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2. Literaturübersicht

2.1. Blutgefäßsystem

Blutgefäße versorgen Gewebe mit lebensnotwendigem Sauerstoff und Nährstoffen

und transportieren Kohlendioxid und Stoffwechselprodukte ab. Außerdem dienen

sie unter anderem der Verteilung von Hormonen und Enzymen.

Die vom Herzen wegführenden Gefäße stellen die Arterien und die kleineren

Arteriolen dar, die sich schließlich in die Kapillaren verzweigen. Postkapillär ver-

einigen sich diese Gefäße wieder zu Venulen und Venen, welche die dem Herzen

zuführenden Gefäße darstellen. Arteriolen, Kapillaren und Venulen werden als

Endstrombahn bezeichnet.

Alle größeren Gefäße weisen einen gemeinsamen Grundbauplan auf. Die innerste

Schicht, die Tunica intima, besteht aus flachen Endothelzellen, die einer Basal-

membran aufsitzen. Daran schließt sich die Tunica media an, die je nach Gefäßtyp

vor allem glatte Muskulatur oder elastische Fasern enthält. Nach außen wird das

Gefäß von der Tunica adventitia umgeben, die als dünne Verschiebeschicht mit

dem angrenzenden Gewebe in Verbindung steht. Sie enthält außer kollagenen und

elastischen Fasern auch Blutgefäße, die Vasa vasorum, und vegetative Nerven

(Liebich, 1999; Hees, 2000).

2.1.1. Arterielles System

Bei Arterien findet sich im Gegensatz zu Venen meist eine ausgeprägte Lamina

elastica interna und eine dicke Tunica media. Hinsichtlich der Zusammensetzung

dieser mittleren Schicht kann zwischen Arterien des muskulären und solchen des

elastischen Typs unterschieden werden.

Arteriolen erreichen nur einen Durchmesser von 15-60 µm. Alle Schichten sind

sehr dünn und insbesondere die Tunica media kann aus nur einer einzigen Lage

glatter Muskelzellen bestehen (Liebich, 1999; Hees, 2000).



4

2.1.2. Kapillaren

Die kleinsten Gefäße stellen Kapillaren dar. Ihr minimaler Durchmesser kann

weniger als 6 µm betragen, so dass Erythrozyten sie nur unter Verformung passie-

ren können. Sie dienen dem Stoffaustausch und können entsprechend der Stoff-

wechselintensität reich verzweigte Netze ausbilden. Kapillaren fehlen nur in

wenigen Geweben wie z.B. in der Hornhaut und der Linse, im Zahnschmelz und

Dentin und in fast allen Epithelien mit Ausnahme der Stria vascularis des Innen-

ohrs (Hees, 2000; Sinowatz, 2000).

Die Endothelzellen der Kapillaren werden meist von flachen, als Perizyten bezeich-

neten Zellen bedeckt (Hees, 2000). Es wird angenommen, dass sich die Perizyten

aus mesenchymalen Zellen entwickeln, die dem Gewebe um die primären Blut-

gefäße entstammen. Perizyten können sich wahrscheinlich zu glatten Muskelzellen

umwandeln, wenn Kapillaren zu größeren Gefäßen umgeformt werden (Hirschi

und D’Amore, 1996). Ausläufer der Perizyten durchdringen die Basalmembran und

nehmen direkten Kontakt mit dem darunter liegenden Endothel auf. In umgekehrter

Weise erreichen auch Ausläufer der Endothelzellen die Perizyten.

Nach der Ultrastruktur der Kapillarwand lassen sich drei Typen unterscheiden,

wobei auch Übergangsformen auftreten.

Beim kontinuierlichen Typ handelt es sich um Kapillaren mit kontinuierlicher Endo-

thelauskleidung und vollständiger Basalmembran, wie sie beispielsweise in der

Skelettmuskulatur vorkommen.

Der fenestrierte Typ, nämlich Kapillaren mit Endothelporen (Fenestration) und voll-

ständiger Basalmembran tritt in endokrinen Drüsen und Nierenglomerula auf.

Beim diskontinuierlichen Typ werden Kapillaren mit unterbrochener Endothelaus-

kleidung, großen Lücken zwischen den Endothelzellen und fehlender oder diskon-

tinuierlicher Basalmembran  gefunden. Solche Gefäße stellen die Lebersinusoide

dar (Plendl, 1997; Hees, 2000,).
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2.1.3. Venöses System

Postkapillär sammelt sich das Blut in Venulen, die ein größeres Lumen aufweisen

als die Kapillaren und gelegentlich noch Fenestrationen zeigen können. Sie be-

sitzen keine Muskelzellschicht und reagieren sensibel auf vasoaktive Substanzen

(Liebich, 1999; Hees, 2000). Im weiteren Verlauf weisen die Venulen glatte

Muskulatur, wenn auch nur in ein bis zwei Zelllagen, auf.

Venen haben im Gegensatz zu Arterien eine schwächer ausgebildete Tunica

media und keine deutliche Membrana elastica interna. Sie besitzen Venenklappen,

die den Transport des Blutes zum Herzen hin erleichtern. Muskelstarke Venen

werden in der Zitze gefunden (Liebich, 1999; Hees, 2000).

2.1.4. Endothelzellen

Das Endothel bildet die innerste Auskleidung der Blutgefäße. Endothelzellen der

terminalen Strombahn, also der Arteriolen, Kapillaren und Venulen werden als

mikrovaskulär, die Endothelzellen größerer Gefäße hingegen als makrovaskulär

bezeichnet. Durch ihre zentrale Stellung vermitteln Endothelien zwischen dem Blut-

gefäßsystem und den Organen. So erfolgt beispielsweise die Verteilung von

zirkulierenden Zellen wie Leukozyten oder Tumorzellen selektiv an bestimmte

Organe und Gewebe. Dies setzt eine spezifische Erkennung der Endothelien der

Zielorgane und nachfolgende Adhäsion an diese voraus. Es wurde gezeigt, dass

Endothelzellen, abhängig vom Gewebe oder Organ, dem sie entstammen oder

dem Entwicklungsstadium, in Hinblick auf Morphologie, immunhistochemische

Markierung, Lektinbindung und Reaktion auf Angiogenese-stimulierende Faktoren,

eine sehr heterogene Gruppe bilden (Auerbach et al., 1992; Plendl et al., 1992).

2.1.5. Basalmembran

Die Endothelzellen sitzen auf einer feinen Basalmembran, die von retikulären

Gitterfasergeflechten umsponnen ist. Sie ist zwischen 30 und 50 nm dick und

besteht vor allem aus Glykoproteinen (Laminin, Entactin, Fibronectin), Glykos-

aminoglykanen (Perlecan, Chondroitinsulfatglykan) und Kollagen Typ IV. Laminin
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mit 50-70 % und Kollagen Typ IV mit 30-50 % stellen die Hauptbestandteile der

Basalmembran dar (Hees, 2000; Grant und Kleinman, 1997). Mittels immunhisto-

chemischer Methoden konnte Laminin in den Basalmembranen unterschiedlicher

Gewebe diverser Tierarten nachgewiesen werden (Foidart  et al., 1980). Laminine

reagieren mit verschiedenen Rezeptoren der Zelloberfläche, wie beispielsweise

Integrinen und mit anderen Bestandteilen der extrazellulären Matrix. Durch ihre

vielfältigen Interaktionen spielen sie eine wichtige Rolle bei der Bildung der

Basalmembran (Grant und Kleinman, 1997). In vitro-Versuche zeigten, dass

sowohl Endothelzellen wie auch Perizyten an der Bildung der Basalmembran

beteiligt sind (Hirschi und D‘Amore, 1996).

2.2. Wachstum und Blutgefäßbildung

2.2.1. Blutgefäßbildung im Embryo

Im Embryo treten verschiedene Arten der Neubildung von Gefäßen auf. Bisher

wurden die Vaskulogenese, die Angiogenese und die Intussuszeption beschrie-

ben. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass noch andere Formen der Neo-

vaskularisierung existieren.

2.2.1.1. Vaskulogenese im Embryo

Bei der Vaskulogenese entstehen primäre Blutgefäße aus sich in situ differen-

zierenden Vorläuferzellen (Risau et al., 1988).

Extraembryonal findet dieser Vorgang in sogenannten Blutinseln im Dottersack,

mesodermalen Zellaggregaten, statt. Die im Zentrum der Blutinsel gelegenen

Zellen runden sich zunehmend ab und wandeln sich zu hämatopoetischen

Stammzellen um, die durch Interzellularflüssigkeit voneinander getrennt werden.

Die peripher gelegenen Zellen flachen sich ab und differenzieren sich zu Angio-

blasten als Vorläuferzellen der Endothelzellen. Sie bilden eine Hülle um die inne-

ren Zellen und umschließen so ein primäres Lumen. Nachfolgend vereinigen sich

die Angioblasten, um ein primitives Kapillarnetz zu formen. Die enge räumliche und

zeitliche Beziehung zwischen beiden Zellarten lässt vermuten, dass sie eine

gemeinsame Vorläuferzelle, den Hämangioblasten besitzen (Gonzalez-Crussi,
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1971; Kessel und Fabian 1985; Risau et al., 1988). Darauf weist unter anderem

hin, dass bestimmte spezifische Transmembranrezeptor-Moleküle, CD31 und

CD34, sowohl von hämatopoetischen Stammzellen als auch von Endothelzellen

gebildet werden (DeLisser et al., 1994; Young et al., 1995).

Intraembryonal können Endothelzellen auch unabhängig von Blutstammzellen ent-

stehen, wobei sich dort in Angioblasten intrazelluläre Vakuolen ausbilden, die sich

dann zu größeren Lumina vereinigen. Die Angioblasten scheinen sich intraembryo-

nal aus mesenchymalen Zellen zu entwickeln und nicht, wie lange angenommen,

vom Dottersack aus einzuwandern (Poole und Coffin, 1988).

2.2.1.2. Angiogenese im Embryo

Mit dem Wachstum des Embryos tritt eine weitere Form der Gefäßbildung, die

Angiogenese, in Erscheinung. Hierbei entstehen neue Gefäße durch Sprossung

von Kapillaren aus bereits bestehenden Gefäßen (Folkman, 1984). In einigen

Geweben kann Angiogenese auch ohne Sprossung auftreten. Im Herzen, in der

Lunge und der Chorioallantoismembran werden Gefäße durch transkapilläre

Pfeiler geteilt; dieser Vorgang wird als nicht-sprossende Angiogenese oder Intus-

suszeption bezeichnet (Van Groningen, 1991; Burri, 1992; Patan et al., 1996;

Djonov et al., 2000). Während der gesamten pränatalen Wachstumsphase wird die

Vaskularisierung der neu entstehenden Gewebe und Organe durch die Angio-

genese sichergestellt.

2.2.2. Gefäßwachstum beim Adulten

2.2.2.1. Angiogenese beim Adulten

2.2.2.1.1. Physiologisches Gefäßwachstum

Physiologischerweise werden im adulten Körper nur in bestimmten Fällen neue

Blutgefäße benötigt. In den weiblichen Reproduktionsorganen kommt es im Rah-

men hormonell gesteuerter Vorgänge zu zyklischen Veränderungen, die einer

kontrollierten Neubildung von Blutgefäßen bedürfen (Findlay, 1986).
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Dies betrifft vor allem den Eierstock, in dem regelmäßig Follikel heranreifen und

ovulieren. Nach dem Eisprung entsteht aus den Resten des Follikels ein Gelb-

körper, der die Phasen der Anbildung, Blüte und Rückbildung durchläuft. Sowohl

bei der Reifung des Follikels wie auch der Ausbildung des Corpus luteum spielt

die Blutgefäßneubildung durch Angiogenese eine wichtige Rolle (Findlay, 1986;

Redmer und Reynolds; 1996; Plendl, 2000).

Zu einem außergewöhnlichen Maß der Blutgefäßneubildung kommt es im Falle

einer Gravidität, da der sich vergrößernde Uterus neuer Blutgefäße bedarf. Zur

Versorgung des Embryos entsteht die Plazenta. Für den Austausch von Nähr-

stoffen und Stoffwechselprodukten sowie von Sauerstoff und Kohlendioxid werden

auf der mütterlichen Seite vermehrt Blutgefäße benötigt, während auf der fetalen

Seite ein völlig neues Gefäßsystem aufgebaut werden muss (Findlay, 1986).

Auch in der Milchdrüse kommt es im Verlauf der Gravidität zu angiogenetischen

Vorgängen (Matsumoto et al., 1992; Djonov et al., 2001).

2.2.2.1.2. Blutgefäßbildung im Rahmen pathologischer Prozesse

Eine kontrollierte Neubildung von Blutgefäßen tritt bei regenerativen Prozessen wie

der Wundheilung auf. Überschießende, unkontrollierte Blutgefäßbildung findet

man beispielsweise bei bestimmten Retinopathien und rheumatischen Erkran-

kungen (Plendl und Sinowatz, 1999). Vor allem aber in der Tumorentwicklung spielt

die Neovaskularisierung eine wichtige Rolle. Ohne die Versorgung mit Blutgefäßen

wäre das Wachstum eines Tumors über einige Millimeter Durchmesser hinaus

nicht möglich. Durch den Anschluss an das vaskuläre System erhalten Tumore

zusätzlich die Möglichkeit zu metastasieren (Folkman et al., 1971).

2.2.2.2. Vaskulogenese beim Adulten

Neuere Untersuchungen zeigen, dass Vaskulogenese nicht nur embryonal, son-

dern auch noch beim Adulten an der Blutgefäßbildung beteiligt sein kann.

Asahara und Mitarbeiter (1997) isolierten aus dem peripheren Blutkreislauf Zellen,

die antigene Determinanten von Angioblasten und hämatopoetischen Vorläufer-

zellen aufwiesen und die sich in vitro zu Endothelzellen differenzierten.
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Shi et al. (1998) zeigten, dass Vorläuferzellen aus dem Knochenmark bei der

Endothelisierung von intravaskulären Prothesen beteiligt sind. Sie verwendeten

Versuchstiere, denen durch Bestrahlung das eigene hämatopoetische System

zerstört und durch fremde Knochenmarkszellen ersetzt worden war. Nachfolgend

wurde ein Implantat in die Aorta eingesetzt, das nach 12 Wochen durch Endo-

thelzellen bedeckt war. Durch Vorbehandlung mit Silikon wurde verhindert, dass

Gefäße aus dem angrenzenden Gewebe in das Implantat einwachsen konnten. Da

die neuen Endothelzellen ausschließlich DNA des Spenders aufwiesen, wurde

daraus geschlossen, dass sie aus den fremden Knochenmarkszellen hervor-

gegangen sein mussten.

Asahara und Mitarbeiter (1999) führten diese Versuche mit immundefizienten

Mäusen, die Knochenmark von transgenen Mäusen erhalten hatten, weiter. Die

Spendertiere waren in der Weise transfiziert worden, dass ihre Knochen-

markszellen durch Endothelzell-spezifische Promoter gesteuert, β-Galaktosidase

exprimierten. Anhand dieser Expression konnten die Angioblasten im Spendertier

lokalisiert werden. Die Zellen traten im Knochenmark, peripheren Blut und der Milz

auf. In geringerem Maße fand man sie auch in der Lunge, Leber, Darm, Haut und

der Muskulatur der Hintergliedmaßen. Auch im Ovar und hier vor allem im Corpus

luteum sowie im Endometrium traten die Angioblasten in Erscheinung. Die

Angioblasten wurden nicht nur in neu entstehenden Gefäßen identifiziert; es

fanden sich auch einzelne Zellen oder Kolonien im Stroma von Tumoren, in

ischämischer Muskulatur und heilenden Wunden. Diese Ergebnisse weisen

deutlich darauf hin, dass Vaskulogenese auch im Adulten noch eine Rolle spielt

und Angioblasten in die Neubildung von Blutgefäßen eingebunden sind.

2.3. Angiogenese

2.3.1. Anfänge der Angiogeneseforschung

Die Beobachtung der Blutgefäßbildung im lebenden Organismus wurde durch den

Einsatz transparenter Kammern ermöglicht (Sandison, 1932; Clark und Clark,

1932). In den nächsten zwei Jahrzehnten wurden diverse Experimente durch-

geführt, die sich vor allem mit der vaskulären Versorgung solider Tumore
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befassten. Algire und Chalkley stellten 1945 die Hypothese auf, dass Tumorzellen

die Eigenschaft aufwiesen, in vivo das Wachstum neuer Kapillaren hervorzurufen,

aber ein direkter Zusammenhang zwischen Tumor- und Blutgefäßwachstum

wurde erst  später erkannt. Greene (1941) beobachtete, dass kleine Tumore, die

über ein Jahr in der vorderen Augenkammer von Meerschweinchen implantiert

waren, dort nicht wuchsen, weil sie nicht vaskularisiert wurden. Verpflanzte man

diese Tumore in die Muskulatur eines Kaninchens, wurden sie mit neuen Blut-

gefäßen versorgt und vergrößerten sich schnell. Auch Tumore, die in isolierte,

perfundierte Organe eingebracht wurden, zeigten dort nur Wachstum bis zu einem

Durchmesser von   2-3 mm (Folkman et al., 1966).

Wurden Tumorzellen durch Filter von ihrem vaskulären Bett getrennt, konnten sie

trotzdem die Bildung neuer Kapillaren anregen. Dies wies darauf hin, dass bei der

Tumorangiogenese lösliche Stoffe beteiligt waren (Greenblatt und Shubik 1968).

Folkman und Mitarbeiter isolierten 1971 aus verschiedenen Tumoren einen lös-

lichen Faktor, den sie als Tumor Angiogenesis Factor bezeichneten, da er im Tier-

versuch die Neubildung von Kapillaren hervorrief.

Auf der Basis dieser Experimente formulierte Folkman die Hypothese, dass solide

Tumoren abhängig von angiogenetischen Vorgängen seien. Er postulierte, dass

die Endothelzellen durch einen Faktor, der vom Tumor freigesetzt wird, zur Neu-

bildung von Gefäßen angeregt würden. Dieser Faktor würde zu den Endothelzellen

diffundieren und diese zur Sprossung anregen. Weiterhin stellte Folkman die

These auf, dass die Blockade dieses Faktors als möglicher therapeutischer Ansatz

in der Krebstherapie dienen könnte. Dieses Konzept bezeichnete Folkman als Anti-

Angiogenese (Folkman, 1971). Die Entwicklung neuer molekularer Methoden

ermöglichte in den folgenden Jahren eine weitere Untersuchung der Angiogenese,

der Anti-Angiogenese und der daran beteiligten Faktoren.

2.3.2. Phasen der Angiogenese

Bei Experimenten im Rahmen der Erforschung von Wundheilungsprozessen

erkannte Yamagami 1970 zwei wichtige Phasen, die mit dem Wachstum neuer

Kapillaren einhergehen, nämlich die Migration und die Proliferation von Endothel-
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zellen. Eine genaue Beschreibung dieser beiden Phasen im Rahmen der Neo-

vaskularisierung von Tumoren in der Cornea lieferten Ausprunk und Folkman im

Jahr 1977. Zwischen der Angiogenese, wie sie bei physiologischen Prozessen

auftritt sowie der Angiogenese wie sie beim Wachstum solider Tumore und bei

anderen pathologischen Prozessen auftritt, scheint große Ähnlichkeit zu bestehen

(Folkman, 1984).

Grundsätzlich stellt die Angiogenese einen Vorgang dar, der in mehreren Einzel-

schritten abläuft. Folkman beschrieb bei der Tumor-induzierten Neovaskularisie-

rung der Cornea von Kaninchen sowohl das Wachstum von Kapillaren wie auch

deren Regression. Morphologisch lassen sich in der Wachstumsphase folgende

Schritte unterscheiden: a) Aktivierung der Endothelzellen,  b)  Fragmentierung  der

Basalmembran, c) DNA-Synthese (Proliferation), d) Migration, e) Schlingenbildung

und f) Lumenbildung (Folkman, 1984).

Veränderungen, welche die extrazelluläre Matrix und die Perizyten betreffen, sind

ebenfalls zu beobachten. Bei Entfernung des angiogenen Stimulus kann eine

Rückbildung der Gefäße beobachtet werden (Folkman, 1984).

Pepper et al. (1996) teilten die Angiogenese in die zwei Phasen „Aktivierung“ und

„Reifung“ mit jeweils vier Zwischenschritten ein:

Aktivierung: a) Degradation der Basalmembran, b) Migration und Invasion der En-

dothelzellen in die extrazelluläre Matrix, c) Proliferation der Endothelzellen, d) Aus-

bildung eines Lumens.

Reifung: a) Einstellen der Migration, b) Hemmung der Proliferation der Endothel-

zellen, c) Rekonstruktion der Basalmembran, d) Reifung der Zell-Zell- und Zell-

Matrix-Verbindungen.

Hauptschritte der Angiogenese sind also die Migration, Proliferation und schließ-

lich die Lumenbildung durch die Endothelzellen sowie Veränderungen, die in den

periendothelialen Komponenten, also der Basalmembran, der extrazellulären

Matrix und den Perizyten stattfinden. Die neugebildeten Kapillaren können schließ-

lich zu größeren Gefäßen umgebaut werden oder aber auch der Regression

anheim fallen.

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte der Angiogenese beschrieben.
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2.3.2.1. Aktivierung der Endothelzellen

Ausgangspunkt angiogenetischer Prozesse sind kleine, postkapilläre Venulen und

Kapillaren (Gimbrone et al., 1974; Amselgruber et al., 1999). Nach Implantation von

Tumorzellen in die Cornea von Mäusen konnte in den Venulen des Limbus anhand

der Inkorporation von radioaktiv markiertem Thymidin eine vermehrte Proliferation

der Endothelzellen festgestellt werden. Markierte Zellen fanden sich auf der Seite

des Gefäßes, die sich zum angiogenen Stimulus hinwandte (Ausprunk und Folk-

man, 1977).

Durch einen angiogenen Stimulus aktivierte Endothelzellen verändern relativ

schnell ihre Morphologie. Bereits nach einem Tag kann beobachtet werden, dass

die bis dahin flachen Zellen dicker werden und teilweise fingerförmige Ausläufer

zur luminalen Seite hin entwickeln. Im Zytoplasma kommt es zur Vermehrung der

Zellorganellen, hierbei vor allem von Mitochondrien, endoplasmatischem Reti-

kulum, Golgi-Apparat und Ribosomen (Ausprunk und Folkman, 1977; Amselgruber

et al., 1999).

2.3.2.2. Lösung der periendothelialen Zellen und der interendothelialen

Zellkontakte

Während der Proliferation der Kapillaren lösen sich die Perizyten von den Endo-

thelzellen. Sie treten erst wieder in Erscheinung, wenn das Wachstum beendet

wird und die Gefäße ausdifferenzieren (Folkman, 1984). Einige Autoren vertreten

die Meinung, dass Perizyten zu Beginn der Angiogenese in die extrazelluläre Matrix

migrieren und damit erst den Weg für die nachfolgenden Endothelzellen bereiten

(Nehls et al., 1992). Andere Untersuchungen weisen darauf hin, dass zuerst die

Endothelzellen migrieren und die Perizyten folgen, indem sie am Endothel entlang

wandern. Ob sich die Perizyten aus glatten Muskelzellen des größeren Gefäßes

heraus entwickeln oder sich aus Fibroblasten differenzieren, ist nicht geklärt

(Hirschi und D’Amore, 1996; Nicosia und Villaschi, 1999).
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2.3.2.3. Abbau der Basalmembran und der extrazellulären Matrix

Während der Angiogenese kommt es zum teilweisen Abbau der Basalmembran. In

den Bereichen, in denen später Endothelzellen migrieren, erscheint die Basal-

membran fragmentiert. Im oben erwähnten Cornea-Tumor-Modell war dies schon

einen Tag nach Implantation der Tumorzellen festzustellen (Ausprunk und Folk-

man, 1977). Die Integrität der Basalmembran scheint aber nur vorübergehend

gestört zu sein, da der Austritt von intravenös injiziertem kolloidalen Kohlenstoff nur

während der ersten Migrationsphase, die circa zwei bis drei Tage dauert, zu

beobachten ist (Ausprunk und Folkman, 1977). Am Abbau der Basalmembran und

der extrazellulären Matrix sind diverse proteolytische Enzyme, darunter Matrix-

Metalloproteinasen und Plasminogen-Aktivatoren beteiligt. Diese werden unter

anderem von Endothelzellen und Perizyten synthetisiert (Folkman, 1984; Nicosia

und Villaschi, 1999).

2.3.2.4. Migration der Endothelzellen

Aktivierte Endothelzellen bilden lange, zytoplasmatische Ausläufer aus, die durch

die fragmentierte Basalmembran hindurch in das perivaskuläre Gewebe und in

Richtung des angiogenen Stimulus ziehen (Folkman, 1984; Amselgruber et al.,

1999). Anschließend gelangt die gesamte Zelle in den perivaskulären Raum. Im

Cornea-Tumor-Modell finden sich nach zwei Tagen Zellen, die diese Pseudo-

podien aufweisen (Ausprunk und Folkman, 1977; Folkman, 1984). Weitere Zellen

folgen diesen ersten Endothelzellen, wobei die einzelnen Zellen sich so aneinan-

der vorbeischieben, dass kein Blut aus dem Gefäß austreten kann. Geringe

Mengen an Extravasaten, durch injizierte Tusche markiert, fanden sich im Cornea-

Tumor-Modell nur in den durch Lockerung der interzellulären Verbindungen ent-

standen Lücken zwischen den Endothelzellen und zum Zeitpunkt der Migration der

ersten Zellen, also am zweiten bis dritten Tag (Ausprunk und Folkman, 1977). Die

migrierenden Endothelzellen reihen sich zu einem Kapillarspross auf (Folkman,

1984; Amselgruber et al., 1999).
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2.3.2.5. Proliferation der Endothelzellen

Die Proliferation von Endothelzellen kann erst nach der Migration der ersten Endo-

thelzellen beobachtet werden. Zellteilungen treten anfangs im Bereich der Venulen

in der dem angiogenen Stimulus zugewandten Seite auf. Mitosen werden im

Folgenden vermehrt im Bereich des Kapillarsprosses gesehen. Für das weitere

Wachstum des neuen Gefäßes müssen also nicht ständig Endothelzellen aus

dem Hauptgefäß rekrutiert werden (Ausprunk und Folkman, 1977). In der Spross-

spitze sind keine Mitosen zu finden (Yamagami, 1970; Folkman, 1984).

2.3.2.6. Schlingenbildung

Wenn die kapillären Sprosse eine Länge von mehreren Zellen erreicht haben,

kommt es zu Verzweigungen, wobei die offenen Enden oftmals anastomosieren

und damit Schlingen („loops“) bilden. Von diesen Schlingen ausgehend migrieren

dann wiederum Endothelzellen, so dass nach und nach ein Netz feiner, kapillar-

ähnlicher Strukturen entsteht (Gimbrone et al., 1974; Folkman, 1984).

2.3.2.7. Lumenbildung

Innerhalb der Kapillarsprosse bildet sich ein Lumen. Der Ablauf und die zellulären

und molekularen Grundlagen dieses Vorgangs sind noch weitgehend unbekannt.

Untersuchungen in vivo und in vitro führten zu verschiedenen Hypothesen.

Folkman (1984) nahm an, dass die Kanalisierung beginnt, wenn sich Sprosse ver-

einigen oder Anastomosen bilden. Innerhalb der Endothelzellen kann die  Ent-

stehung kleiner Vakuolen beobachtet werden, die wiederum zu einer großen

Vakuole zusammenfließen. Diese Vakuolen enthalten ein bisher nicht charak-

terisiertes Material, das schließlich entfernt wird. Die Vakuolen benachbarter

Endothelzellen vereinigen sich und bilden dadurch ein Lumen (Folkman und

Haudenschild, 1980). Für die so beschriebene Entstehung eines Lumens muss

der Kapillarspross nur eine Zelle im Durchmesser aufweisen (Paku, 1998).
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Nach einer anderen Theorie biegen sich die Zellkörper von Endothelzellen kreis-

förmig ab, um gleichsam einen Ring zu bilden, bis sich schließlich die beiden

Enden der Zelle vereinigen und so zwischen sich ein Lumen einschließen. Auch in

diesem Fall kann eine Lumenbildung erfolgen, wenn der Spross im Durchmesser

nur aus einer Zelle besteht (Folkman, 1984; Paku, 1998).

Ein weiteres Modell für die Bildung eines Lumens wurde von Meyer und

Mitarbeitern (1997) vorgestellt. Dabei entstehen innerhalb eines Sprosses aus

mehreren Endothelzellen wiederum zuerst kleine Vakuolen in den Zellen, die

schnell zu größeren zusammenfließen. In den Vakuolen ist, wie bereits von

Folkman und Haudenschild beschrieben, ein nicht näher charakterisiertes Material

enthalten. Zwischen den Zellen des Sprosses entsteht ein interzellulärer Spalt, mit

dem die Vakuolen fusionieren. Zellen, die sich im Zentrum des Sprosses befinden,

können dann zugrunde gehen und den interzellulären Spalt dadurch erweitern, so

dass ein Lumen entsteht. Zellen an der Außenseite des Sprosses schieben sich

zwischen die Zellen, die das Lumen direkt umschließen, ein und vergrößern so

den Umfang des Gefäßes (Meyer et al., 1997).

In der Tumor-induzierten Angiogenese wird beobachtet, dass mindestens zwei

Zellen parallel aus dem Gefäß migrieren, so dass zwischen ihnen ein schlitz-

förmiges Lumen besteht. Dieses steht in Verbindung mit dem Lumen des

Gefäßes, aus dem die Zellen migriert sind. Die schmale Form des Lumens er-

leichtert dem kapillären Zellspross die Migration durch das Gewebe, es ist aber

vorerst keine Durchblutung möglich (Paku und Paweletz, 1991). Endothelzellen, die

innerhalb eines kapillären Sprosses ein schlitzförmiges Lumen einschließen,

werden auch bei der Neovaskularisierung des bovinen Corpus luteum beobachtet

(Amselgruber et al., 1999).

2.3.2.8. Veränderungen im periendothelialen Bereich

Im Bereich des Ursprungs eines Kapillarsprosses wird zu Beginn der Angio-

genese die Basalmembran und die extrazelluläre Matrix abgebaut. Beide werden

im Laufe der Reifung des Gefäßes wieder vollständig ausgebildet (Ausprunk und

Folkman 1977). Die Deponierung von Komponenten der Basalmembran setzt
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voraus, dass bei den Zellen die basale und die luminale Seite eindeutig bestimmt

ist und die Zellen somit eine Polarität aufweisen (Paku, 1998).

Die Zusammensetzung der Basalmembran verändert sich im Verlauf des Blut-

gefäßwachstums, da Endothelzellen und Perizyten in den verschiedenen Phasen

der Angiogenese unterschiedliche Komponenten und Mengen sezernieren. In

Explantat-Kulturen aus der Aorta dominiert während des Wachstums neuer Spros-

se die Sekretion von Fibronectin. Später wird vermehrt Laminin und Kollagen vom

Typ IV produziert, welche die Hauptbestandteile der reifen Basalmembran dar-

stellen (Grant und Kleinman, 1997). Ähnliche Beobachtungen können auch durch

immunhistochemische Nachweise von Laminin und Kollagen vom Typ IV bei der

Vaskularisierung des Corpus luteum gemacht werden. Während bei Kapillar-

sprossen, die neu gebildet werden, nur eine schwache Markierung zu finden ist,

kann in reifen Stadien sowohl für Laminin wie auch für Kollagen eine deutliche

Antikörperbindung gezeigt werden (Amselgruber et al., 1999). In den verschie-

denen Abschnitten des Sprosses kann sich dadurch die Zusammensetzung der

Basalmembran unterscheiden. Meist ist der Ursprung des Sprosses schon von

einer vollständigen Basalmembran eingeschlossen, während die Spitze noch un-

vollständig oder gar nicht bedeckt ist (Ausprunk und Folkman 1977; Paku und

Paweletz, 1991; Amselgruber et al., 1999).

Bei den meisten Gefäßen kommt es zur Anlagerung von Perizyten, die sich aus

glatten Muskelzellen des ursprünglichen Gefäßes rekrutieren oder aus Fibro-

blasten differenzieren (Hirschi und D’Amore, 1996; Nicosia und Villaschi, 1999).

Sowohl die Ausbildung einer vollständigen und reifen Basalmembran und extra-

zellulären Matrix als auch die Anlagerung von Perizyten scheinen das Wachstum

des Sprosses zu hemmen und eine Schutzwirkung für die neugebildeten Gefäße

auszuüben. Gefäße ohne diese Komponenten fallen bei Wegfall des angiogenen

Stimulus leichter der Regression anheim (Hirschi und D’Amore, 1996; Benjamin et

al., 1998; Goede et al., 1998).

2.3.2.9. Blutfluss und Differenzierung

Obwohl der Blutfluss bereits vor Ausbildung einer intakten Basalmembran einsetzt

(Folkman 1984; Findlay, 1986), scheint der Beginn und Ablauf der Angiogenese
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größtenteils unabhängig von hämodynamischen Faktoren zu sein. Dafür spricht,

dass primitive Kapillarsprosse, wie sie von Paku und Paweletz (1991) in der tumor-

assoziierten Angiogenese oder Amselgruber et al. (1999) im bovinen Corpus

luteum beschrieben werden, nur ein schlitzförmiges, für die zellulären Bestandteile

des Blutes nicht passierbares Lumen aufweisen. In Explantat-Kulturen aus der

Aorta der Ratte kommt es zur Gefäßsprossung, ohne dass das Gewebe durch-

blutet wird (Nicosia et al., 1982). Die Mechanismen, die mit dem Umbau von

Kapillaren in größere Gefäße wie Arteriolen und Venulen einhergehen, sind noch

weitgehend unbekannt.

2.3.2.10. Regression von Gefäßen

Bei Wegfall des angiogenen Stimulus kann es zur Regression der Gefäße kom-

men. Im Verlauf der vaskulären Regression der Tumor-induzierten Angiogenese

der Cornea sind Schwellungen der Mitochondrien und Fenestrierung des Endo-

thels zu beobachten. Die Zellen weichen auseinander und Blut kann aus den Ge-

fäßen austreten. Durch Anheftung von Blutplättchen kommt es zur Stase in den

Gefäßen, die zur Degeneration der Endothelzellen führt. Einwandernde Makro-

phagen entfernen die Zellreste. Nach einigen Wochen bleibt nur von den größten

Gefäßen des ehemaligen kapillären Plexus eine dünne, faserartige Struktur zu

sehen (Folkman, 1984).

Eine Regression von Blutgefäßen kann auch während der Luteolyse des Gelb-

körpers  beobachtet werden. Hierbei scheinen vor allem Gefäße betroffen zu sein,

die nicht von Perizyten bedeckt sind (Goede et al., 1998). Trotz des massiven Ab-

baus von Gefäßen treten im Corpus luteum in Rückbildung nur relativ wenige,

apoptotische Endothelzellen auf (Modlich et al, 1996; Fuchs-Schönleber, 1999).

Ähnliche Ergebnisse zeigen auch Untersuchungen zur Vaskularisierung der Retina

von Ratten. Im Verlauf der physiologischen Rückbildung der Gefäße werden nur

geringe Mengen an apoptotischen Endothelzellen beobachtet. Werden die Ratten

in dieser Phase unter hyperoxischen Bedingungen gehalten, kommt es dagegen

zu massiver Regression des vaskulären Plexus und hochgradiger Apoptose der

Endothelzellen. Die Autoren schließen daraus, dass physiologischerweise beim
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Abbau von Blutgefäßen die frei werdenden Endothelzellen migrieren und für die

Modellierung der verbleibenden Gefäße verwendet werden. Apoptose tritt nur bei

überschüssigen Zellen auf (Hughes und Chang-Ling, 2000).

2.3.2.11. Phasen der Angiogenese im Kapillarspross

Zusammenfassend ist es möglich, einen Kapillarspross in drei Abschnitte ein-

zuteilen, in denen die unterschiedlichen Phasen der Angiogenese zu finden sind.

Das Stadium der Migration von Endothelzellen kann in dem am weitesten vom

Hauptgefäß entfernten Anteil des Gefäßes beobachtet werden. Die Endothelzellen

haben hier lange Ausläufer und zeigen keine Mitosen. Sie sezernieren Proteasen,

um die extrazelluläre Matrix abzubauen. Basalmembran und Perizyten fehlen voll-

ständig.

Die Proliferation der Endothelzellen findet  im mittleren Bereich des neuen Blut-

gefäßes statt. Dort sind zahlreiche Mitosen in den Endothelzellen zu sehen. Der

solide Zellstrang weist noch kein Lumen auf. Die Basalmembran wird neu gebil-

det, unterscheidet sich in ihrer Zusammensetzung aber noch von der reifen Form.

Perizyten sind nicht vorhanden.

Die Differenzierung der Endothelzellen erfolgt in dem Bereich des Kapillarspros-

ses, der dem Ursprungsgefäß am nächsten liegt. Hier findet sich ein fast reifes

Blutgefäß, das ein Lumen aufweist und eventuell schon durchblutet wird. Es besitzt

eine intakte Basalmembran und wird von Perizyten umhüllt. Mitosen sind hier nicht

mehr zu sehen.

2.4. Methoden der Angiogenese-Forschung

Zur qualitativen und quantitativen Untersuchung angiogener und antiangiogener

Effekte wurden verschiedene Methoden und Modelle entwickelt. Grundsätzlich

können in vivo- und in vitro-Methoden unterschieden werden.

2.4.1. In vivo-Modelle

Bereits Aristoteles beschrieb die Blutgefäßentwicklung im Hühnerembryo. In

seinem „Tierbuch“ dokumentierte er ausführlich die verschiedenen Stadien vom
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Zeitpunkt der Eiablage bis zum Schlupf des Kükens, wobei er die größeren

Blutgefäße als adrige Gefäße, die Blut führen, die kleineren als blutige Fasern

bezeichnete (von den Driesch, 1998). Eine sehr sorgfältige Studie über die

Blutinsel- und Herzentwicklung ebenfalls im Hühnerembryo, wurde im 19. Jahr-

hundert von His veröffentlicht (Auerbach et al., 1991).

Ein häufig verwendetes Angiogenesemodell stellt die Chorioallantoismembran

(CAM) des bebrüteten Hühnereies dar (Ausprunk et al., 1975). Während der Ent-

wicklung des Hühnerembryos bilden sich im Ei vier Fruchthüllen: das Amnion, das

Chorion, die Allantois und der Dottersack. Die Allantois dient dem Sauerstoff-

austausch über die Kalkschale, während der Dottersack die Ernährung des

Embryos durch Abbau des Dotters sicherstellt. In beiden Fruchthüllen entstehen

Blutgefäßsysteme, die sich mit dem Gefäßsystem des Embryos verbinden. Der

Allantoiskreislauf ist ab dem 5. Bebrütungstag funktionsfähig. Am 10. Tag füllt die

Allantois die gesamte Höhle zwischen Amnion und Chorion aus und verwächst mit

dem Chorion zur Chorioallantoismembran (Rüsse, 1998). In dieser sehr dünnen

Hülle sind die Blutgefäße deutlich zu erkennen. Wird die Kalkschale des Eies

gefenstert, kann die Entwicklung der Gefäße beobachtet werden (Ausprunk et al.,

1975). Verbringt man den gesamten Eiinhalt in eine Petrischale, entwickelt sich die

Chorioallantoismembran als flache Membran an der Oberfläche und breitet sich zu

den Seiten der Schale hin aus (Auerbach et al., 1974; Nguyen et al., 1994).

Die Fenestrierung der Haut und eventuell auch darunter liegender Schichten er-

laubt im lebenden Organismus die direkte und kontinuierliche Beobachtung der

Blutgefäßbildung. Die Technik der Implantation von durchsichtigen Beobachtungs-

kammern in Versuchstiere wurde bereits früh entwickelt. Sandison stellte 1924

eine solche Kammer, die in das Kaninchenohr eingebracht wurde, vor. Dieses

Modell wurde später von Algire (1943) modifiziert. Er verwendete die Maus und

setzte die Kammer im Rückenbereich ein. Ein anderes, häufig genutztes Modell ist

das kraniale Fenster, das ursprünglich für die Beobachtung der Mikrozirkulation der

Epiphyse entwickelt wurde und in die Stirn eingesetzt wird (Levasseur et al., 1975;

Dellian et al., 1996). Ebenso wurde die Hamster-Backentasche verwendet

(Greenblatt und Shubik, 1968).
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Eine gute Möglichkeit, die Entwicklung neuer Blutgefäße kontinuierlich zu beobach-

ten, bietet die Cornea, die physiologischerweise gefäßlos ist (Henkind, 1978). In

die Hornhaut von Kaninchen, Ratten oder Mäusen werden kleine Taschen

geschnitten und die zu untersuchenden Substanzen oder auch Tumorzellen dort

eingebracht. Durch den angiogenen Stimulus werden Endothelzellen der Gefäße

des Limbus am Rande der Cornea stimuliert und wandern in das subepitheliale

Gewebe zwischen dem Epithel und dem Stroma der Cornea aus (Gimbrone et al.,

1974; Auerbach et al., 1991). Für das Einbringen der Substanzen oder Zellen

können Trägerstoffe verwendet werden. Hydrogele erhöhen beispielsweise die

Verträglichkeit des Implantats, so dass Entzündungsreaktionen vermindert werden

(Gaudric et al., 1992). Andere Substanzen wie Elvax  (DuPont de Nemours Int’l

S.A., Genf, Schweiz) gewährleisten eine langsamere Freisetzung der Teststoffe

(Langer et al., 1985).

Die Entnahme von Gewebeproben ermöglicht die weitere Untersuchung angio-

genetischer Prozesse mittels Licht- und Elektronenmikroskopie, immun- und

lektinhistochemischer sowie molekularbiologischer Methoden. Vor allem im

Bereich der Tumorforschung steht für solche Untersuchungen aus dem Patienten

entnommenes Gewebe zur Verfügung. Als Versuchstiere werden bevorzugt Nage-

tiere und Kaninchen in verschiedenen Modellen verwendet. In bestimmten Gewe-

ben von Versuchstieren wird durch Einbringen von Tumorzellen oder angiogen

wirkenden Substanzen die Neubildung von Blutgefäßen angeregt (Plunkett und

Hailey, 1990; Iwahana et al., 1996). Das veränderte Gewebe kann nachfolgend

entnommen und untersucht werden. Antiangiogene Substanzen werden meist

nach vorhergegangener Stimulierung der Angiogenese angewendet. Als Gewebe

werden vor allem die Backentasche des Hamsters, die Haut und Unterhaut von

Nagern, der Musculus cremaster der Ratte und die Leber der Maus verwendet

(Jain et al., 1997).

In früheren Untersuchungen erfolgte die Inokulation der Tumorzellen oder Test-

substanzen durch Injektion in das Versuchstier oder auf das Versuchsgewebe.

Ende der achtziger Jahre wurden neue Trägermaterialien eingeführt, die eine

genaue und kontinuierliche Dosierung oder Langzeitabgabe von Substanzen er-

möglichten. Andrade und Mitarbeiter (1987) verwendeten ein Schwammimplantat,
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das subkutan im Rückenbereich von Ratten eingepflanzt wurde. Die Testsub-

stanzen konnten mittels eines durch die Haut ragenden Röhrchens verabreicht

werden. Fajardo et al. (1988) entwickelten das „Disc Angiogenesis System“.

Hierbei wird ein Polyvinylalkohol-Schwamm seitlich in die Brustwand von Mäusen

eingesetzt. Durch Filter auf der Ober- und Unterseite des Schwammes wurde

gewährleistet, dass Gefäße nur von der Seite her einwachsen können. Der Mittel-

teil des Schwammes wurde zuvor mit dem Wirkstoff präpariert. Die langsame

Abgabe der Testsubstanz garantierte ein spezieller Film. Vacca und Mitarbeiter

(1998) verwendeten für ihre Versuche Matrigel  (BD Biosciences, Bedford, USA).

Dieses Gel wurde flüssig in das Abdomen injiziert, wo es bei Körpertemperatur

feste Konsistenz annahm und den Wirkstoff langsam freisetzte.

Ein Problem bereitet die Unterscheidung zwischen Gefäßen, die schon vor der

Stimulierung vorhanden waren und denen, die durch den Stimulus induziert

wurden. Deshalb finden bevorzugt wenig vaskularisierte Gewebe Anwendung, wie

zum Beispiel das Mesenterium von Nagern (Norrby et al., 1986). Einige der neu

entwickelten Schwämme, Scheiben oder gelartigen Implantate lösen diese Pro-

bleme, indem sie ein Einwachsen der Blutgefäße in das synthetische Gewebe

ermöglichen. Die Trägermaterialien werden vor dem Versuchsende entfernt und

mit den beschriebenen Methoden untersucht.  Fajardo et al. (1988) schränkten in

ihrem „Disc Angiogenesis System“ die Vaskularisierung durch Filter auf die

horizontale Ebene ein. Nguyen und Mitarbeiter (1994) verwendeten ein Kollagen-

gel, das auf die Chorioallantoismembran aufgebracht wurde. Die Gefäße konnten

hier nur von der Chorioallantoismembran her einwachsen.

Spezielle Tiermodelle kommen bei der Erforschung der Angiogenese bestimmter

Krankheitsbilder zur Anwendung. Zum Beispiel wird im „ischemic hind limb model“

durch die Ligierung von Gefäßen eine lokale Ischämie in einer Hintergliedmaße

des Versuchstieres erzeugt, um daran die Wirkung angiogenetischer Substanzen

zu untersuchen (Asahara et al., 1995). Ähnliche Methoden werden bei der Erzeu-

gung von Myokard-Ischämien angewendet (Li et al., 1996). Angiogenese spielt

auch bei chronischen granulomatösen Entzündungen eine Rolle. Solche

Entzündungen können hervorgerufen werden, indem Versuchstieren subkutan Luft

injiziert und danach in diesen Hohlraum eine reizende Substanz wie
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beispielsweise „Freunds Complete Adjuvant“ mit Crotonöl eingebracht wird

(Colville-Nash et al., 1995).

2.4.2. In vitro-Modelle

Neben den in vivo-Modellen gibt es inzwischen unterschiedliche in vitro-Modelle

der Angiogenese, die die Beobachtung und Beeinflussung der Angiogenese er-

möglichen.

2.4.2.1. Explantat-Kulturen

Eine Kombination aus in vivo- und in vitro-Modell stellen Explantate dar. Hierbei

werden kleine Stücke oder Ringe von Gefäßen entnommen und in Kulturschalen

gegeben, die mit Matrigel, Fibrin- oder Kollagengelen beschichtet sind. Verwendet

werden hierfür Teile der Aorta (Nicosia et al., 1982) oder Gefäße der Nabelschnur

(Brown et al., 1996). Auch von Mikrogefäßen des Fettgewebes wurden solche

Explantate hergestellt (Arthur et al., 1998). Über einen Zeitraum von 2-3 Wochen

können die Explantate am Leben erhalten und die aussprossenden Gefäße

beobachtet werden.

2.4.2.2. Zellkulturen

In den siebziger Jahren gelang es, vaskuläre Endothelzellen aus Geweben zu

isolieren und anzuzüchten. Anfangs konnten Endothelzellen nur aus größeren

Gefäßen wie der Nabelvene (Jaffe et. al., 1973) und der Aorta (Gimbrone et. al.,

1973) gewonnen werden. Später wurden Methoden entwickelt, um Endothelzellen

auch aus Kapillaren zu isolieren und über längere Zeit zu kultivieren (Folkman et.

al., 1979). Inzwischen existieren viele in vitro-Modelle mit Endothelzellen aus

unterschiedlichen Geweben, Organen und Gefäßen. Von besonderem Interesse

sind vor allem mikrovaskuläre Endothelzellen aus Geweben, in denen auch

physiologischerweise angiogenetische Vorgänge auftreten, wie beispielsweise

solche aus dem Corpus luteum (Lindenbaum et al., 1991; Plendl, 1997).



23

Einer der Hauptschritte in der Angiogenese ist die Migration von Endothelzellen, die

bereits zu beobachten ist, wenn aus einschichtig gewachsenen Kulturen Endothel-

zellen manuell entfernt werden. Die bloßgelegte Stelle wird schnell wieder durch

vom Rand einwandernde Endothelzellen abgedeckt (Bussolino et al., 1992;

Imaizumi et al., 2000). Endothelzellen migrieren in Richtung eines angiogenen

Stimulus. Diese Chemotaxis kann mit Hilfe der Boyden-Kammer gezeigt werden.

Die Boyden-Kammer besteht aus zwei Abteilungen, die durch einen Filter getrennt

sind. Die Zellen werden in die obere Abteilung eingesät, während sich die

angiogene Substanz in der unteren befindet. Die Endothelzellen wandern dann

chemotaktisch entsprechend der Porengröße durch den Filter in die untere Hälfte

der Kammer ein und können dort ausgezählt werden (Tolsma et al., 1993; Volpert

et al., 1995; Ziche et al., 1997; Cao et al., 1998; Meyer et al., 1999).

Ein weiterer wichtiger Abschnitt der Angiogenese ist die Proliferation der Endothel-

zellen. Die Vermehrungsrate kann durch Auszählung der Endothelzellen, mikros-

kopisch mit Hilfe von Zählkammern (Rymaszewski et al., 1991; Augustin-Voss et

al., 1993; Ziche et al., 1997; Budde, 1999; Fuchs-Schönleber, 1999) oder mittels

Zählgeräten erfolgen (Gospadorowicz et al., 1989; Nakao-Hayashi et al., 1992;

Hauser und Weich, 1993; Koch et al., 1994; O’Reilly, 1997; Cao et al., 1998). Auch

die Messung der DNA-Synthese, beispielsweise durch Verwendung radioaktiver

oder fluoreszierender Nukleotide (Rymaszewski et al., 1991; Kendall und Thomas,

1993; Di Salvo et al., 1995; Struman et al., 1999), oder kolorimetrische Methoden

(Bussolino et al., 1992; Vacca et al., 1998; Marconcini et al., 1999) ermöglichen

eine Quantifizierung der Proliferation. Sowohl für die Darstellung der Migration wie

auch für die Quantifizierung der Proliferation werden heute oft Computer-gestützte

Bildverarbeitungssysteme verwendet (Iwahana et al., 1996).

Im Rahmen der Angiogenese kommt es zur Bildung von Blutgefäßen. Eine

Umordnung der Zellen und Ausbildung tubulärer Strukturen, die Ähnlichkeiten mit

echten Gefäßen aufweisen, kann ebenfalls in vitro beobachtet werden. Diese

sogenannte in vitro-Angiogenese wurde zum erstenmal von Folkman und Hauden-

schild (1980) gezeigt. Grundsätzlich muss zwischen zwei- und dreidimensionalen

Kulturen unterschieden werden. Endothelzellen können beispielsweise in Kultur-

schalen, die mit Gelatine oder Kollagen beschichtet sind, angezüchtet werden. So
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kultivierte Zellen bilden tubuläre Strukturen jedoch nur in einer Ebene aus (Folk-

man und Haudenschild, 1980; Madri und Pratt, 1986). Ein Einsäen der Zellen in

dreidimensionale Gele ermöglicht ein Wachstum in mehreren Ebenen, wobei die

Zellen in die Matrix eindringen können (Pepper et al., 1992). Werden bei-

spielsweise auf Kollagen angezüchtete Endothelzellen mit einer weiteren Lage

Kollagen überschichtet, kann eine Umorganisation der einschichtigen Zelllage in

ein verzweigtes Netzwerk von Endothelzellsträngen beobachtet werden (Monte-

sano et al, 1992). Die Proliferation, Migration und die Differenzierung der Endo-

thelzellen in kapillarähnliche Strukturen kann außerdem durch die Wahl der Matrix

beeinflusst werden. Endothelzellen, die auf interstitiellem Kollagen vom Typ I-II

angezüchtet werden, entwickeln nur ein konfluentes Monolayer. Werden sie dage-

gen auf Kollagen vom Typ IV-V, das einen der Bestandteile der Basalmembran dar-

stellt, ausgesät, bilden die Zellen tubuläre Strukturen mit Lumina aus (Madri und

Pratt, 1986). Sehr häufig werden auch Fibrinpräparationen (Yasunaga et al., 1989;

Pepper et al., 1993; Koblizek et al., 1998) oder Matrigel , ein aus einem Tumor, der

Basalmembran-Material in größeren Mengen produziert, gewonnenes Extrakt

(Grant und Kleinman, 1997), für die Beschichtung von Kulturschalen verwendet.

Neue Techniken, vor allem im Bereich der Bildverarbeitung, erleichtern die Aus-

wertung der in vitro beobachteten Vorgänge, so dass nicht nur eine qualitative

Beurteilung, sondern auch eine Quantifizierung der Angiogenese möglich ist

(Nakao-Hayashi et al., 1992; Vacca et al., 1998; Meyer et al., 1999; Xin et al., 2001).

Relativ selten wird tatsächlich die Ausbildung eines Lumens innerhalb der kapillar-

ähnlichen Strukturen gezeigt (Folkman und Haudenschild, 1980; Montesano et al.,

1992; Meyer et al., 1997).

2.5. Angiogenese in vitro

Obwohl in vitro-Modelle oft für die qualitative Beurteilung wie auch für die quan-

titative Auswertung der Angiogenese verwendet werden, finden sich verhältnis-

mäßig wenige Studien, die den Ablauf der Angiogenese und ihrer Stadien in

diesen Versuchsansätzen genauer beschreiben. Die erste Studie zur Angiogenese

in vitro wurde von Folkman und Haudenschild 1980 veröffentlicht. In den auf
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Gelatine oder Kollagen angezüchteten Endothelzellen konnten die Phasen der

Angiogenese, nämlich die Migration, Proliferation, Ausbildung solider Stränge und

schließlich auch Bildung eines Lumens durch Zusammenfließen intrazellulärer

Vakuolen, gezeigt werden. Die Verwendung dreidimensionaler Matrices, die

Komponenten der Basalmembran und extrazellulären Matrix wie Kollagen oder

Fibrin enthalten, sowie die Anwendung angiogener Substanzen ermöglichte eine

Annäherung der in vitro-Konditionen an in vivo-Bedingungen (Montesano et al.,

1992). Grundsätzliche Veränderungen am Konzept von Folkman und Haudenschild

(1980) wurden jedoch nicht vorgenommen.

2.6. Regulierung der Angiogenese

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene proangiogene und antiangio-

gene Substanzen identifiziert und ihre Wirkung in den geschilderten in vivo- und in

vitro- Modellen untersucht. Nur ein Teil dieser Substanzen wirkt in vivo direkt und

unmittelbar auf Endothelzellen. Indirekt angiogene Faktoren benötigen andere

Zellen wie beispielsweise Makrophagen, um ihre Effekte zu vermitteln. Einige

Substanzen sind nur bei Vorhandensein oder Abwesenheit bestimmter anderer

Faktoren angiogen (Risau, 1996). Manche Faktoren wirken in vivo angiogen, in vitro

dagegen antiangiogen, während andere in Abhängigkeit von der Konzentration ent-

gegengesetzte Wirkungen zeigen (Fajardo et al., 1992; Pepper et al., 1993). Für

FGF-2, den ältesten bekannten angiogenen Faktor, werden in vivo keine Rezep-

toren auf Endothelzellen gefunden (Pepper et al., 1996).

Es gibt daher Ansätze, den Begriff „angiogener Faktor“ enger zu fassen. Risau

postulierte 1996 grundsätzliche Anforderungen an einen angiogenen Faktor: Ein

solcher Faktor sollte während der Angiogenese und nur dann nachweisbar sein.

Erhöhte Konzentrationen dieser Substanz sollten auch zu einer vermehrten Gefäß-

bildung führen. Es sollte die Bindung an spezifische Rezeptoren und die Akti-

vierung von Genen erfolgen. Zudem sollte eine Neutralisierung seiner Aktivität oder

seiner Rezeptoren die Angiogenese hemmen oder verhindern. Von allen bisher

gefundenen Faktoren kann bisher nur der Vascular Endothelial Growth Factor

einen Großteil dieser Forderungen erfüllen. Neuere Ergebnisse weisen darauf hin,

dass wahrscheinlich auch die Angiopoietine zu dieser kleinen Gruppe von spezi-
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fisch auf das vaskuläre Endothel wirkenden angiogenen Substanzen gezählt

werden könnten (Risau, 1996). Im Folgenden werden die wichtigsten pro- und

antiangiogenen Faktoren, allen voran der Vascular Endothelial Growth Factor,

vorgestellt.

2.6.1. „Vascular Endothelial Growth Factor“-Familie

Der Vaskuläre Endothelzell-Wachstumsfaktor, im englischen als Vascular Endo-

thelial Growth Factor (VEGF) bezeichnet, ist ein mitogenes Protein, das eine hohe

Spezifität für Endothelzellen aufweist. Die VEGF-Familie mit ihren fünf Mitgliedern

und unterschiedlichen Isoformen spielt eine wichtige Rolle sowohl in der physio-

logischen wie auch der pathologischen Angiogenese.

2.6.1.1. Geschichte

1983 entdeckten Senger und Mitarbeiter in Tumor-assoziiertem Ascites einen

löslichen Faktor, der zu einer rapiden Erhöhung der mikrovaskulären Permeabilität

führte und der auch von in vitro kultivierten Tumorzellen sezerniert wurde. Aufgrund

seiner Wirkung wurde das Protein vorerst als Vascular Permeability Factor (VPF)

bezeichnet (Senger et al., 1986). Parallel fanden zwei andere Arbeitsgruppen einen

Heparin-bindenden angiogenetisch wirkenden Wachstumsfaktor in durch hypo-

physäre Zellen konditioniertem Medium. Dieser Faktor zeigte mitogene Wirkung

ausschließlich auf vaskuläre Endothelzellen und wurde daher Vascular Endothelial

Growth Factor (VEGF) genannt (Gospodarowicz et al. 1989; Ferrara und Henzel,

1989). Es zeigte sich, dass beide Faktoren, der VPF und VEGF, durch ein einziges

Gen kodiert werden (Keck et al., 1989; Leung et al., 1989). Es setzte sich die

Bezeichnung Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) durch.

Anfang der neunziger Jahre wurden drei Rezeptoren für VEGF, nämlich flt-1,

KDR/flk-1 und flt-4, entdeckt (Matthews et al., 1991; Terman et al., 1991; Pajousola

et al., 1992). Diese Rezeptoren wurden als neue Unterfamilie der Tyrosin-Kinase-

Rezeptoren eingestuft (De Vries et al., 1992; Terman et al., 1992) und als VEGFR-1

(flt-1), VEGFR-2 (KDR) und VEGFR-3 (flt-4) bezeichnet.

Es folgte die Isolierung und Identifizierung weiterer Proteine, die große Ähnlichkeit

mit dem VEGF aufwiesen. Dazu gehörten der Placenta Growth Factor, kurz PlGF
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genannt (Maglione et al., 1991), der VEGF-B (Olofsson et al., 1996a), VEGF-C

(Joukov et al., 1996; Lee et al., 1996), VEGF-D (Orlandini et al., 1996; Yamada et al.,

1997, Achen et al., 1998) und schließlich der in der DNA von Orff-Viren entdeckte

VEGF-E (Lyttle et al., 1994).

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass auch zwei Rezeptoren einer anderen

Familie, Neuropilin-1 und -2, an der Regulierung des VEGF beteiligt sind (Soker et

al., 1998; Migdal et al., 1998).

2.6.1.2. Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)

VEGF ist ein basisches, Heparin-bindendes Glykoprotein mit 40-46 kDa, das über

Disulfidbrücken Dimere bilden kann und bei Reduktion in zwei Untereinheiten mit

je 20 bis 23 kDa dissoziiert. Strukturell besteht eine signifikante Ähnlichkeit mit

dem Platelet-derived Growth Factor A und B (Ferrara und Henzel, 1989; Keck et al.,

1989; Leung et al., 1989).

Das Gen des VEGF ist in 8 Exons organisiert, die durch 7 Introns getrennt werden.

Durch alternatives Spleißen der mRNA können verschiedene Isoformen des Pro-

teins entstehen. Bislang sind fünf Isoformen des humanen VEGF bekannt, wobei

die Länge der Proteine 121, 145, 165, 189 oder 206 Aminosäuren beträgt (Houck

et al., 1991; Tischer et al., 1991; Charnock-Jones, 1993). VEGF165 ist das Haupt-

produkt, das von vielen Zellen produziert wird. In Zellen, die VEGF165 exprimieren,

werden oft auch Transkripte für VEGF121 und VEGF189 gefunden (Bacic et al., 1995).

Die beiden anderen Formen, VEGF145 und VEGF206, sind eher selten und auf

bestimmte Organe beschränkt. VEGF206 tritt in der fetalen Leber auf (Houck et al.,

1991) und VEGF145 vor allem im Uterus (Charnock-Jones et al., 1993). Die Iso-

formen des VEGF unterscheiden sich hinsichtlich der Art ihrer Freisetzung. Die

beiden leichten Formen, VEGF121 und VEGF145, werden sezerniert, während VEGF189

und VEGF206 an Heparansulfat-Proteoglykane der Zelloberfläche oder der extra-

zellulären Matrix gebunden bleiben. VEGF165 kann sowohl gebunden als auch

sezerniert werden (Houck et al., 1992; Park et al., 1993; Poltorak et al., 1997).

VEGF wirkt in fast allen bisher beschriebenen in vivo-Modellen stark angiogen.

Diese Vorgänge können in der Chorioallantoismembran (Leung et al., 1989), in der
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Cornea (Connolly et al., 1989) und im Mesenterium von Ratten (Norrby et al., 1996)

beobachtet werden. Mikrovaskuläre Endothelzellen, die auf dreidimensionalen

Kollagengelen angezüchtet werden, beginnen nach Stimulation durch VEGF in das

Gel einzuwandern und kapillarähnliche tubuläre Strukturen zu bilden (Pepper et al.,

1992). Auch im sogenannten rat-aortic-ring-Modell induziert VEGF die Sprossung

neuer Kapillaren (Nicosia et al., 1994).

2.6.1.3. Weitere Mitglieder der VEGF-Familie

Es sind inzwischen fünf weitere Faktoren bekannt, die strukturelle und funktionelle

Ähnlichkeiten mit VEGF aufweisen. Auf diese Mitglieder der VEGF-Familie soll hier

nur kurz eingegangen werden, da in der vorliegenden Studie nur die Expression

von VEGF untersucht wurde.

2.6.1.3.1. Placenta Growth Factor (PlGF)

Placenta Growth Factor, kurz PlGF, wurde aus der Placenta des Menschen geklont

(Maglione et al., 1991). Durch alternatives Spleißen entstehen drei Isoformen,

PlGF-1, -2 und -3 mit 131, 152 und 221 Aminosäuren, die Homodimere bilden kön-

nen (Maglione et al., 1991; Hauser und Weich, 1993; Cao et al., 1997). Zwischen

VEGF und PlGF sind Heterodimere möglich (DiSalvo et al., 1995). PlGF bindet nur

an VEGFR-1 (Sawano et al., 1996). In vitro soll PlGF-1 in Endothelzellen aus

Nabelvenen und Venulen die Proliferation anregen und Chemotaxis hervorrufen

(Ziche et al., 1997). Für PlGF-2 wurde eine höhere, mitogene Wirkung auf Endo-

thelzellen aus dem humanen Nabelstrang gezeigt als für PlGF-1 (Sawano et al.,

1996). PlGF-1 wirkt mit VEGF zusammen als Heterodimer sowohl in der Cornea

des Kaninchens als auch in der Chorioallantoismembran des Hühnchens angio-

genetisch (Oh et al., 1997; Ziche et al., 1997).

2.6.1.3.2. VEGF-B

VEGF-B wurde von zwei unabhängig voneinander arbeitenden Gruppen gleichzeitig

gefunden (Grimmond et al., 1996; Olofsson et al., 1996a). Wie bei VEGF entstehen

durch alternatives Spleißen zwei Isoformen. Die leichtere besteht aus 167 Amino-
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säuren und bleibt an die Zelloberfläche oder die extrazelluläre Matrix gebunden,

während die schwere Form mit 186 Aminosäuren sezerniert wird (Olofsson et al.,

1996b; Grimmond et al., 1996). VEGF-B bildet, wie PlGF, in vitro Homodimere oder

mit VEGF als Partner Heterodimere. Ob diese Formen in vivo auftreten, ist noch

ungeklärt (Olofsson et al., 1996a, 1996b). Eine Stimulierung der Proliferation von

Endothelzellen aus humanen Nabelvenen und bovinen kapillaren Endothelzellen

konnte mit der leichten Isoform bisher nur in einem Experiment erreicht werden

(Olofsson et al., 1996a).

2.6.1.3.3. VEGF-C

Für VEGF-C wurde bisher nur eine Form mit 419 Aminosäuren beschrieben

(Joukov et al., 1996; Lee et al., 1996). Dieser Faktor weist einige Unterschiede zu

den bisher aufgeführten Mitgliedern der VEGF-Familie auf. VEGF-C bindet nicht an

VEGFR-1, dafür an VEGFR-2 und VEGFR-3 (Joukov et al., 1996, Lee et al., 1996).

Durch proteolytische Spaltung wird die Affinität für die Rezeptoren erhöht (Joukov et

al., 1997).

VEGF-C mRNA wurde im Embryo mittels Northern-Blot vor allem in Bereichen

gefunden, in denen lymphatische Gefäße aus den embryonalen Venen hervor-

gehen. Auch im sich entwickelnden Mesenterium, das reich an lymphatischen

Gefäßen ist, zeigte sich starke VEGF-C-Expression (Kukk et al., 1996). VEGF-C

stimuliert in vitro die Migration und Proliferation von Endothelzellen, wenn auch mit

einer geringeren Potenz als VEGF (Joukov et al., 1996, 1997; Lee et al., 1996). In

vivo fördert VEGF-C in der Cornea der Maus die Angiogenese (Cao et al., 1998). In

der Chorioallantoismembran konnte altersabhängig eine unterschiedliche Wir-

kungsweise festgestellt werden: in frühen Entwicklungsstadien stimuliert VEGF-C

die Angiogenese (Cao et al., 1998), während nach der Differenzierung die Lymph-

angiogenese induziert wird (Oh et al., 1997). VEGF-C und VEGFR-3 werden im

Mäuseembryo bereits exprimiert, bevor VEGFR-2 auftritt. Eventuell spielt daher

VEGF-C zuerst eine Rolle in der Blutzell- und Blutgefäßbildung und erst später in

der Lymphangiogenese (Kuck et al., 1996).
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2.6.1.3.4. VEGF-D

VEGF-D weist mehr Ähnlichkeiten mit VEGF-C auf als mit den anderen Mitgliedern

der VEGF-Familie. Es wird nur eine Form exprimiert, die N- und C-terminal zusätz-

liche Aminosäurereste besitzt. Wie VEGF-C bindet VEGF-D nur an VEGFR-2 und

VEGFR-3 (Orlandini et al., 1996; Yamada et al., 1997; Achen et al., 1998). VEGF-D

ist mitogen für bovine Endothelzellen aus der Aorta (Achen et al., 1998), führt in vitro

zur Ausbildung eines extensiven Netzwerkes tubulärer Strukturen in dreidimen-

sionalen Matrices und zeigt in vivo in der Cornea des Kaninchens eine dosis-

abhängige, angiogene Wirkung (Marconcini et al., 1999).

2.6.1.3.5. VEGF-E

VEGF-E wurde in der DNA von Orff-Viren gefunden (Lyttle et al., 1994). Dieser

Faktor stimuliert die Mitogenese und Migration von Endothelzellen in vitro und indu-

ziert die genannten Prozesse in vivo in der Cornea des Kaninchens (Meyer et al.,

1999). VEGF-E bindet an VEGFR-2, aber nicht an VEGFR-1 (Meyer et al., 1999).

2.6.1.4. Rezeptoren des VEGF

Für die verschiedenen VEGF-Formen existieren drei Rezeptoren, VEGFR-1, -2 und

-3. Sie werden zur Familie der Tyrosin-Kinase-Rezeptoren (Receptor tyrosine

kinases, RTKs) gezählt, zu denen auch die Rezeptoren für den Colony-Stimulating

Factor-1, den Stammzellen-Faktor und der Platelet Derived Growth Factor gehören.

Es handelt sich um Transmembranproteine, deren zytosolischer Anteil eine

Tyrosin-Kinase-Domäne und Tyrosinreste enthält. Die Tyrosin-Kinase-Funktion

wird durch Liganden-Bindung aktiviert und führt zur Phosphorylierung des

Rezeptors und zellulärer Substrate. Innerhalb der Tyrosin-Kinase-Rezeptoren

werden die VEGF-Rezeptoren als eine eigene Unterfamilie in die Unterklasse RTK

III eingruppiert. Kennzeichen dieser Unterklasse ist eine Kinase-Domäne, die eine

Insertion von ca. 100 hydrophilen Aminosäuren aufweist (Ullrich und Schlessinger,

1990). Im extrazellulären Bereich des Polypeptids finden sich sieben, für diese

Familie typische Immunoglobulin-ähnliche Domänen und die Bindungsstelle für

die Liganden (Matthews et al., 1991 ; Pajousola et al., 1992).
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2.6.1.4.1. VEGFR-1

VEGFR-1 wurde erstmals aus der Plazenta des Menschen isoliert und aufgrund

seiner strukturellen Verwandtschaft zur fms-Familie der Tyrosin-Kinasen-Rezep-

toren als fms-like tyrosine kinase (Flt-1) bezeichnet (Shibuya et al., 1990).

Neben dem zellgebundenen Rezeptor wurde in der Plazenta und in Endothelzellen

aus humanen Nabelvenen eine alternativ gespleißte Form des VEGFR-1 gefun-

den, der die Transmembran-Sequenz und die zytoplasmatische Domäne fehlen.

Dieses Protein besteht nur aus dem extrazellulären Anteil des VEGFR-1 und wei-

teren 31 Aminosäuren und wird als „löslicher VEGFR-1“ (VEGFRs: s für „soluble“)

bezeichnet. VEGFRs bindet VEGF mit sehr hoher Affinität und hemmt die VEGF-

induzierte Mitogenese (Kendall und Thomas, 1993). Dieser Rezeptor könnte als

negativer Regulator dienen, indem frei verfügbarer VEGF gebunden und dadurch

an Reaktionen mit anderen Rezeptoren gehindert wird (Kendall und Thomas,

1993).

VEGFR-1 bindet VEGF, VEGF-B und PlGF, die letzten beiden allerdings sehr viel

schwächer (De Vries et al., 1992; Park et al., 1994; Sawano et al., 1996; Olofsson et

al., 1998).

2.6.1.4.2. VEGFR-2

VEGFR-2 wurde unabhängig voneinander aus murinen und humanen Zellen

geklont. Dies führte zu zwei unterschiedlichen Bezeichnungen. Der murine Rezep-

tor wurde als „fetal-liver kinase 1“ (flk-1) bezeichnet (Matthews et al., 1991), wäh-

rend der humane Rezeptor den Namen KDR für „kinase insert domain-containing

receptor“ erhielt (Terman et al., 1991). VEGFR-2 wird durch ein einziges Transkript

codiert und tritt nur membrangebunden auf (Terman et al., 1991). In der Retina

wurde durch alternatives Spleißen eine zweite Isoform des VEGFR-2 gefunden

(Wen et al., 1998). Lösliche Formen des VEGFR-2 sind bisher nicht bekannt.

Als Liganden für VEGFR-2 wurden VEGF, VEGF-C,  -D und -E nachgewiesen (Ter-

man et al., 1992; Joukov et al., 1996, 1997; Achen et al., 1998; Meyer et al., 1999).
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2.6.1.4.3. VEGFR-3

VEGFR-3 wurde ebenfalls aus humaner und muriner cDNA geklont (Pajusola et al.,

1992; Galland et al., 1992). VEGFR-3 bindet VEGF-C und VEGF-D, die als Dimere

sezerniert werden (Joukov et al., 1996; Lee et al., 1996; Achen et al., 1998).

2.6.1.4.4. Expression der Rezeptoren

Mittels in situ-Hybridisierung konnte gezeigt werden, dass VEGFR-1-mRNA und

VEGFR-2-mRNA  in vielen Geweben des Mäuseembryos exprimiert wird. Beide

Rezeptoren werden schon frühzeitig in Zellen gefunden, die wahrscheinlich die

Blutinseln des Dottersacks bilden (Millauer et al., 1993; Peters et al., 1993). Bei

VEGFR-1 kommt es zu einem signifikanten Abfall der mRNA, wenn die endo-

theliale Differenzierung vollendet ist, allerdings wird bei adulten Mäusen wieder

eine hohe Expression festgestellt (Peters et al., 1993). Die Expression von VEGFR-

2 nimmt erst zum Ende der embryonalen Entwicklung hin ab (Millauer et al., 1993).

Im Adulten werden VEGFR-1 und -2 fast ausschließlich von Endothelzellen expri-

miert (Jakeman et al., 1992; Peters et al., 1993). VEGFR-1 und -2 werden außer-

dem beim Menschen in den Sertoli- und Leydigzellen des Hodens (Ergün et al.,

1997) und glatten Muskelzellen exprimiert (Großkreutz et al., 1999). VEGFR-1 tritt

auch in Monozyten und Trophoblastzellen des Menschen (Charnock-Jones et al.,

1994; Barleon et al., 1996) und Mesangiumzellen der Rattenniere auf (Takahashi et

al., 1995). Außerdem wird der Rezeptor in vitro und in vivo bei Hypoxie in Perizyten

(Nomura et al., 1995; Takagi et al., 1996) und in einigen Tumorzellen wie beispiels-

weise dem malignen Melanom exprimiert (Gitay-Goren et al., 1993). VEGFR-2

dagegen wird auch auf hämatopoetischen Stammzellen, Megakaryozyten (Katoh et

al., 1995), Zellen des fetalen Ductus pancreaticus der Ratte (Öberg et al., 1994)

und in der Maus in Vorläuferzellen der Retina (Yang und Cepko, 1996) gefunden.

Im Gegensatz zu den anderen Rezeptoren tritt VEGFR-3-mRNA nur zu Beginn der

Embryonalentwicklung in den Angioblasten des Kopfmesenchyms und der Herz-

vene auf. Das Signal zeigt sich im Laufe der Entwicklung vermehrt im venösen und

lymphatischen Endothel. Später tritt mRNA des VEGFR-3 fast nur noch in Endothel-
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zellen lymphatischer Gefäße auf (Kaipainen et al., 1995). In der reifen Chorioallan-

toismembran, in der Blut- und Lymphgefäße ausgebildet sind, kann VEGFR-3-

Expression in den Endothelzellen der Lymph-, aber nicht in denen der Blutgefäße

gefunden werden (Oh et al., 1997). Das Expressionmuster von VEGF-C und

VEGFR-3 weist darauf hin, dass beide eine größere Rolle in der Lymphangio-

genese als in der der Blutgefäßbildung spielen (Kukk et al., 1996).

2.6.1.4.5. Bindung von VEGF

Die Bindungsstelle für VEGF befindet sich auf der zweiten Immunglobulin-

ähnlichen Domäne der Rezeptoren. Wird diese Sequenz bei VEGFR-1 entfernt,

dann wird die Bindung von VEGF vollkommen verhindert. Schneidet man die

gleiche Sequenz aus VEGFR-2 aus und fügt sie in VEGFR-1-Mutanten, die diese

Sequenz selbst nicht aufweisen, ein, kann damit die VEGF-Bindung wieder

vollkommen hergestellt werden (Davis-Smyth et al., 1996).

VEGFR-1 und -2 unterscheiden sich hinsichtlich der Signal-Übertragung (Walten-

berger et al., 1994). Porzine Endothelzellen aus der Aorta, die keinen VEGF-Rezep-

tor exprimieren und mit VEGFR-2 transfiziert werden, zeigen bei Stimulierung mit

VEGF Chemotaxis und Mitogenese (Waltenberger et al., 1994). Bei mit VEGFR-1

transfizierten Zellen ist dies nicht zu beobachten (Waltenberger et al., 1994). VEGF-

Mutanten, die nur an VEGFR-1 und nicht an VEGFR-2 binden, lösen keine

Proliferation von Endothelzellen in vitro aus. VEGF-Mutanten, die selektiv nur an

VEGFR-2 binden, wirken dagegen wieder mitogen (Keyt et al., 1996). Dies spricht

dafür, dass die angiogenetische Wirkung von VEGF vor allem über VEGFR-2

vermittelt wird. Die Bedeutung und Wirkung der Bindung von VEGF an VEGFR-1 ist

noch weitgehend ungeklärt (Waltenberger et al., 1994).

2.6.1.4.6. Co-Rezeptoren: Neuropilin-1 und -2

Neuropilin-1 und -2 wurden ursprünglich als Rezeptoren für Nervenwachstums-

hemmende Semaphorine charakterisiert (Soker et al., 1998). Sie werden in ver-

schiedenen nicht-endothelialen Zellen und in hohem Maße in einigen Tumor-

zelllinien exprimiert (Soker et al., 1998).
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Beide Rezeptoren binden VEGF165 und PlGF-2. Neuropilin-1 bindet zusätzlich

VEGF-B, während Neuropilin-2 mit VEGF145 reagiert (Migdal et al., 1998; Soker et

al., 1998; Makinen et al., 1999; Gluzman-Poltorak et al., 2000). Neuropilin-1 scheint

als Co-Rezeptor zu fungieren, denn Zellen, die diesen Rezeptor exprimieren,

zeigen verglichen mit solchen, die ihn nicht aufweisen, eine bessere Bindung von

VEGF165 an VEGFR-2 und eine höhere Migration (Soker et al., 1998). Bei Bindung

von VEGF165 an Neuropilin-2 kann dies nicht beobachtet werden (Gluzman-Poltorak

et al., 2000).

2.6.1.5. Funktionen und Wirkungen des VEGF

2.6.1.5.1. VEGF in der embryonalen Entwicklung

VEGF spielt eine zentrale Rolle in der embryonalen Blutgefäßentwicklung. Ist auch

nur ein Allel des VEGF-codierenden Gens gestört, kommt es zu ausgeprägten

Defekten des kardiovaskulären Systems, die pränatal zum Tod führen. Die Verän-

derungen sind bei homozygoten Mäuseembryonen deutlicher als bei hetero-

zygoten. Auffällig sind vor allem das verringerte Lumen der dorsalen Aorta sowie

Fehlbildungen der großen Blutgefäße und des Herzens. Gefäße zwischen Dotter-

sack und Embryo können vollständig fehlen (Carmeliet et al., 1996; Ferrara et al.,

1996). Negativen Einfluss auf die Gefäßentwicklung hat auch ein Übermaß an

VEGF. Setzt man Wachtelembryos hohen Konzentrationen des VEGF aus, kommt

es zu einer unkontrollierten und exzessiven Fusion von Gefäßen, die ein abnormal

großes Lumen bilden. Außerdem entstehen Gefäße in physiologischerweise

avaskulären Bereichen (Drake und Little, 1995).

Knock-out-Studien für die Rezeptoren zeigen, dass sich heterozygote Mäuse

verglichen mit dem Wildtyp grundsätzlich normal entwickeln. Homozygote Tiere

dagegen weisen schwere Missbildungen auf. Die Störung des VEGFR-1 lässt zwar

noch eine Differenzierung der Endothelzellen zu, die Bildung funktionstüchtiger

Gefäße wird aber stark beeinträchtigt. Die Embryonen sterben intrauterin. Das

Endothel der Gefäße wirkt unorganisiert und in den Gefäßen werden abgelöste

Endothelzellen gefunden (Fong et al., 1995). Bei homozytogen VEGFR-2-defizien-

ten Tieren scheinen die Störungen noch früher in der Entwicklung einzusetzen. Es
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kommt nicht zur Bildung von Blutinseln, die Zellen differenzieren sich nicht zu

Endothelzellen und die Hämatopoese ist gestört. Auch hier sterben die Versuchs-

tiere intrauterin (Shalaby et al., 1995). Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass

VEGFR-2 eine wichtige Rolle in der Differenzierung und Zellproliferation spielt,

während VEGFR-1 eher Bedeutung für die Morphogenese der Gefäße hat (Fong et

al., 1995; Shalaby et al., 1995). Zusammenfassend lassen diese Ergebnisse

erkennen, dass es einer exakten Regulierung durch VEGF und seiner Rezeptoren

bedarf, um die Vaskulogenese in physiologischer Weise ablaufen zu lassen.  

2.6.1.5.2. Physiologische VEGF-Expression beim Adulten

VEGF wird beim gesunden Adulten im Parenchym verschiedener Gewebe expri-

miert, bei der Ratte beispielsweise in Lunge, Leber, Gehirn und in den Glomerula

der Niere (Monacci et al., 1993). Eine Bindung von VEGF wird sowohl bei

proliferierenden wie auch bei ruhenden Endothelzellen beobachtet. Welche Rolle

VEGF im ruhenden Endothel spielt, ist noch weitgehend ungeklärt (Jakeman et al.,

1992).

2.6.1.5.2.1. VEGF bei der Modellierung und Stabilisierung neugebildeter Gefäße

Im Ablauf der Angiogenese wird durch Verzweigungen und Anastomosen ein Netz

aus Kapillaren gebildet, das vorerst nur aus Endothelzellen besteht und später in

ein reifes, von Perizyten oder glatten Muskelzellen bedecktes Gefäßsystem mit

großen und kleinen Gefäßen umgeformt wird (Folkman, 1984). Solange periendo-

theliale Komponenten fehlen, scheint die Remodellierung des Gefäßplexus

möglich zu sein (Benjamin et al., 1998). Im Corpus luteum in Rückbildung wird bei

Reduktion der VEGF-Expression die Regression von neugebildeten Blutgefäßen,

die keine Perizyten aufweisen, beobachtet (Goede et al., 1998). VEGF könnte in

dieser Phase einen wichtigen Faktor für das Fortbestehen der Gefäße darstellen.

Gleichzeitig mit der Hemmung der Regression der Gefäße fördert VEGF die

Migration von glatten Muskelzellen (Grosskreutz et al., 1999) und die Anlagerung

von Perizyten an die Endothelzellen (Benjamin et al., 1998). VEGF ist damit an der
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Reifung und Stabilisierung endothelialer Strukturen beteiligt (Benjamin et al.,

1998).

2.6.1.5.2.2. VEGF in fenestriertem Endothel

Breier und Mitarbeiter (1992) stellten mittels in situ-Hybridisierung eine hohe

Expression von VEGF in bestimmten Geweben von embryonalen und adulten

Mäusen fest. Dazu zählten Zellen der Bowman-Kapsel der Nierenglomerula und

Epithelzellen des Plexus choroideus sowie Zellen des Labyrinths der Plazenta.

Weder in der Niere noch im Plexus choroideus des Adulten tritt physio-

logischerweise Angiogenese auf, allerdings befinden sich diese Epithelien alle in

unmittelbarer Nähe zu fenestriertem Endothel. Eine Erhöhung der Durchlässigkeit

und vermehrte Bildung von fenestriertem Endothel konnten Roberts und Palade

(1995) durch Behandlung von Endothelien schmaler Venulen und Kapillaren mit

VEGF zeigen. Auch in vitro führte VEGF zur Fenestrierung mikrovaskulärer

Endothelzellen aus der Nebenniere (Esser et al., 1998). Möglicherweise ist VEGF

nicht nur an der Bildung sondern vor allem an der Erhaltung fenestrierter Kapillaren

beteiligt (Breier et al., 1992).

2.6.1.5.2.3. VEGF in Uterus und Plazenta

Beim Menschen wird im Endometrium eine zyklusabhängige angiogenetische

Aktivität beobachtet. Ein Ansteigen der VEGF-mRNA kann ab der Mitte der Proli-

ferationsphase, in der der Follikel heranreift,  beobachtet werden, wobei das Maxi-

mum am Ende dieser Phase mit der Ovulation bzw. in der Sekretionsphase

erreicht wird. Die VEGF-Expression wird durch Östrogen wie auch Progesteron

erhöht. Da auf dem uterinen Gefäßendothel keine Östrogen- oder Progesteron-

Rezeptoren nachgewiesen werden konnten, nimmt man an, dass die ovariellen

Steroide indirekt über die Stimulation angiogenetischer Faktoren aus dem Epithel

und Stroma wirken (Lebovic et al., 1999).

Bei der Entwicklung der humanen Plazenta wird VEGF vom Uterusepithel schon in

der Präimplantationsphase sezerniert. Trophoblastzellen sind unter anderem in

der Lage, nicht nur VEGF sondern auch zwei von drei VEGF-Rezeptoren zu expri-
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mieren, so dass hier autokrine Mechanismen wahrscheinlich sind. ln der Plazenta

von Ratten wird im Verlauf der Trächtigkeit eine lineare Erhöhung der mRNA

beobachtet. In der humanen Plazenta steigt die Expression nur bis zum dritten

Monat der Gravidität an und fällt danach wieder (Lebovic et al., 1999).

2.6.1.5.2.4. VEGF im Ovar

Im Ovar besteht ein zeitlicher und räumlicher Zusammenhang zwischen der Ex-

pression von VEGF und der Proliferation von Blutgefäßen. Im Ratten- und Mäuse-

ovar kann eine diffuse und niedrige Verteilung von mRNA festgestellt werden

(Phillips et al., 1990; Shweiki et al., 1993). Die Thekazellen und die Zellen des

Cumulus oophorus weisen eine mäßige Expression des VEGF auf, in den Lutein-

zellen wird dagegen VEGF-mRNA in allen Stadien der Entwicklung gefunden

(Phillips et al., 1990; Shweiki et al., 1993). Bei Studien an Primaten zeigte sich

ebenfalls eine deutliche Expression von VEGF im reifen Follikel und im Corpus

luteum. Im Gelbkörper in Rückbildung und im Stroma des Ovars wurde keine

mRNA entdeckt (Ravindranath et al., 1992). Neben den Luteinzellen des Corpus

luteum exprimieren auch die Perizyten, die den in die Follikelhöhle einwandernden

Endothelzellen folgen, VEGF (Reynolds und Redmer, 1998). VEGF-mRNA wird

nicht nur im Corpus luteum in Anbildung, sondern auch in hohem Maße im Corpus

luteum in Blüte gefunden (Reynolds und Redmer, 1998). Daher wird angenom-

men, dass VEGF nicht nur in der angiogenen Phase des Corpus luteum, sondern

auch noch später eine wichtige Rolle spielt. Der Faktor könnte an der Aufrecht-

erhaltung des Gefäßnetzes beteiligt sein oder Funktionen bei der Regulierung der

Gefäßpermeabilität besitzen (Phillips et al., 1990).

Wie die mRNA des VEGF wird auch die der Rezeptoren, die im Corpus luteum in

Anbildung und Blüte deutlich exprimiert werden, mit Einsetzen der Luteolyse

herunterreguliert (Goede et al., 1998).

Ferrara et al. (1998) zeigten die wichtige Bedeutung des VEGF anhand der

Gonadotropin-induzierten Ovulation bei der Ratte. Durch Bindung des zirkulie-

renden VEGF an einen exogen verabreichten, löslichen VEGFR-1 blieben die Endo-

thelzell-Rezeptoren unbesetzt. Dies führte zu einer vollkommenen Hemmung der

Bildung funktioneller Corpora lutea. Die Ovarien so behandelter Ratten zeigten
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gegenüber der Kontrollgruppe eine stark verringerte Gewichtszunahme. In den

vollkommen avaskulären Gelbkörpern, die zentrale Nekrosen aufwiesen, war eine

verminderte Freisetzung von Progesteron zu beobachten. Auf bereits bestehende

Gefäße im übrigen ovariellen Gewebe zeigte die Hemmung des VEGF keinen

Einfluss (Ferrara et al., 1998).

2.6.1.5.3. VEGF-Expression im Rahmen pathologischer Vorgänge

Extensive Angiogenese wird durch Imbalanzen der Sauerstoff-Homöostase hervor-

gerufen. Solche Störungen können entweder durch eine Zunahme des Gewebes

ohne gleichzeitige Verbesserung der Blutgefäßversorgung oder eine Erhöhung

des Sauerstoffverbrauchs innerhalb des Gewebes verursacht werden. Ischämi-

sche Gewebe reagieren auf Hypoxie mit der Produktion angiogener Faktoren,

wobei vor allem VEGF eine herausragende Rolle zu spielen scheint (Dor et al.,

2001). Eine Erhöhung der VEGF-Expression kann auch bei myokardialer Ischämie

durch Verschluss einer Koronararterie bei der Ratte beobachtet werden (Li et al.,

1996). Die Expression von VEGF steigt im Rahmen der Wundheilung im ischä-

mischen Granulationsgewebe an (Frank et al., 1995). Auch bei chronisch ulzerie-

renden Wunden kommt es zur Erhöhung der VEGF-mRNA (Lauer et al., 2000).

Angiogenese und damit verbunden eine Zunahme der VEGF-Expression ist vor

allem bei soliden Tumoren zu beobachten, die ohne ausreichende Blutgefäß-

versorgung nicht über einen Durchmesser von 3-4 mm wachsen können (Folk-

man, 1971). Hybridisierungsstudien wiesen VEGF-mRNA in Tumoren unterschied-

licher Organe, z.B. des Gastrointestinal-Trakts (Brown et al., 1993b) der Niere und

Blase (Brown et al., 1993a), der Zervix (Guidi et al., 1995) und dem Gehirn nach.

Die höchste Expression wird in den hypoxischen Zellen gefunden, die nahe an

bereits nekrotischen Gebieten liegen (Shweiki et al., 1992; Plate et al., 1992). In

den mit dem Tumor assoziierten Gefäßen kommt es gleichzeitig zur Hoch-

regulierung der beiden VEGF-Rezeptoren, VEGFR-1 und -2 (Brown et al., 1993b).

VEGF bewirkt eine Erhöhung der Permeabilität von Gefäßen (Senger et al., 1986),

so dass Plasmabestandteile und Proteine, darunter auch Fibrinogen, austreten

können. Durch Vernetzung von Fibrin und Bildung eines extravaskulären Fibringels,

entsteht eine ideale Matrix für einwandernde Endothel- und Tumorzellen (Dvorak et
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al., 1987). Ursache für die erhöhte Permeabilität könnte zum einen die durch VEGF-

geförderte Fenestrierung von Endothelien sein. Auch die Bildung sogenannter

vesikulo-vakuolärer, intrazellulärer Strukturen, die eventuell an der erhöhten Durch-

lässigkeit beteiligt sein könnten, wird beobachtet. Außerdem kommt die Öffnung

interzellulärer Verbindungen oder transzellulärer Spalten durch VEGF-Wirkung in

Frage (Dvorak et al., 1995).

Antikörper gegen VEGF zeigen im Tierversuch hemmende Wirkung auf die

Angiogenese und das Wachstum von Tumoren (Kim et al., 1993). Der vollständige

Entzug von VEGF führt bei Gliomen zur Ablösung der Endothelzellen von ihrer

Unterlage und zu ihrer Apoptose. Im Tumor kommt es zu Hämorrhagien und

extensiver Nekrose (Benjamin und Keshet, 1997).

Bei proliferativen Retinopathien, beispielsweise im Zusammenhang mit Diabetes

sowie bei Verschluß der okulären Zentralvene, Retinaablösung oder intraokularen

Tumoren, werden erhöhte VEGF-Spiegel im Kammerwasser und eine Hochregu-

lierung von VEGF-mRNA in der Retina beobachtet (Aiello et al., 1994; Pe’er et al.,

1996).

Angiogenese spielt auch in der Pathogenese der rheumatoiden Arthritis eine signi-

fikante Rolle. In der synovialen Flüssigkeit wurden hier erhöhte VEGF-Konzentra-

tionen gefunden, die bei anderen Arthritis-Formen oder degenerativen Erkrankun-

gen nicht auftraten (Koch et al., 1994).

2.6.1.6. Regulierung des VEGF und der VEGF-Rezeptoren

VEGF nimmt eine Schlüsselposition in der Steuerung der Angiogenese ein und

wird selbst durch eine Reihe anderer Faktoren reguliert. Viele Stoffe, die selbst

nicht direkt angiogen wirken, können die Angiogenese indirekt über eine Modifizie-

rung der Expression des VEGF modulieren.

2.6.1.6.1. Regulierung durch Hypoxie

Die Sauerstoffspannung spielt in vitro und in vivo eine wichtige Rolle und ist der

wichtigste Auslöser für angiogenetische Prozesse und die damit verbundene
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Hochregulierung von VEGF. Werden Zellen einem niedrigen Sauerstoffpartialdruck

ausgesetzt, wird die Expression des VEGF schnell und reversibel induziert

(Shweiki et al., 1992). Diese Hochregulierung kann beispielsweise bei myokar-

dialen Ischämien, wie in Punkt 2.6.1.5.3. beschrieben, beobachtet werden. Bei

Hyperoxie wird dagegen die VEGF-Expression gesenkt. Ratten, die erhöhten

Sauerstoffkonzentrationen ausgesetzt werden, zeigen eine Reduzierung des in der

Retina exprimierten VEGF. Bei Normoxie erreicht die Expression wieder das

Ausgangsniveau (Stone et al., 1996). Neben der Erhöhung der Transkription wird

außerdem unter hypoxischen Bedingungen auch eine Stabilisierung der mRNA

festgestellt (Dibbens et al., 1999).

Hypoxische Konditionen steigern nicht nur die Expression des VEGF, sondern

beeinflussen auch beide Rezeptoren. Akute oder chronische Hypoxie führt bei

Ratten zur Hochregulierung beider Rezeptoren in der Lunge (Tuder et al., 1995).

Eine Erhöhung der Rezeptoren wird auch nach myokardialen Infarkten beobachtet

(Li et al., 1996). In vitro wird dagegen nur die Expression von VEGFR-1 in Endo-

thelzellen aus dem Nabelstrang des Menschen hochreguliert, während VEGFR-2

unbeeinflusst bleibt (Gerber et al., 1997). Sauerstoffmangel scheint die Transkrip-

tion des VEGFR-1 zu fördern, während VEGFR-2 unter hypoxischen Konditionen

posttranskriptional beeinflusst wird (Gerber et al., 1997; Waltenberger et al., 1996).

Möglicherweise werden die Rezeptoren auch durch die hypoxisch bedingte Erhö-

hung des VEGF hochreguliert (Barleon et al., 1997).

2.6.1.6.2. Regulierung durch Heparin und Heparansulfat-Proteoglykane

Einige Isoformen des VEGF bleiben an Heparansulfat-Proteoglykanen der Zell-

oberfläche oder der extrazellulären Matrix gebunden und können daraus durch

Heparinasen, Heparin oder Heparansulfate freigesetzt oder durch Plasmin abge-

spalten werden (Houck et al., 1992). Gitay-Goren et al. (1992) zeigten, dass in vitro

Heparin in niedriger Konzentration die Bindung von VEGF165 an seine Rezeptoren

erhöht, während es in höherer Konzentration diese Bindung hemmt. Wurden durch

Heparinasen die Heparin-ähnlichen Moleküle der Zelloberfläche reduziert, konnte

VEGF nicht mehr an seine Rezeptoren binden. Durch Zugabe exogenen Heparins

wurde die Bindungsfähigkeit wieder hergestellt (Gitay-Goren et al., 1992). Weitere
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Studien bestätigten diese Beobachtung speziell für die Interaktion zwischen

VEGF165 und VEGFR-2 (Terman et al., 1994).  Cohen und Mitarbeiter (1995) zeigten,

dass im Gegensatz zu VEGFR-2 die Bindung sowohl von VEGF165 wie auch von

VEGF121 an VEGFR-1 durch exogenes Heparin oder Heparinasen stark gehemmt

wird.

2.6.1.6.3. Regulierung durch Zytokine und Genprodukte

Bestimmte Zytokine haben einen fördernden Effekt auf die Produktion von VEGF. In

verschiedenen Modellen konnte dies bisher beispielsweise für Transforming

Growth Factor β (Pertovaara et al., 1994), Keratinocyte Growth Factor (Frank et al.,

1995), Interleukin 1α (Imaizumi et al., 2000), Tumor Necrosis Factor α (Ryuto et al.,

1996), Insulin-like Growth Factor I (Goad et al., 1996) und Platelet Derived Growth

Factor (Finkenzeller et al., 1992) gezeigt werden. Andere Zytokine wie Interleukin 10

und Interleukin 13 hemmen die Ausschüttung von VEGF (Matsumoto et al. 1997).

Für einige Gene konnte eine Wirkung auf die Expression von VEGF-mRNA gezeigt

werden. Dazu zählen das p53-Tumor-Suppressor Gen (Kieser et al., 1994), das

von Hippel-Lindau (VHL)-Tumor-Suppressor Gen (Gnarra et al. 1996) und mutierte

Formen des Onkogens ras (Rak et al., 1995).

2.6.2. Weitere proangiogene Faktoren

2.6.2.1. Angiopoietine

Die Angiopoietine sind eine erst kürzlich entdeckte Familie von Peptiden, die eine

wichtige Rolle in der Angiogenese spielen. Zu dieser Familie gehören Angio-

poietin-1 (Ang-1) und -2 (Ang-2) sowie die Tyrosin-Kinase-Rezeptoren Tie-1 und -2.

Ang-1 wie auch Ang-2 binden an Tie-2, der von Endothelzellen exprimiert wird (Sato

et al., 1995; Davis et al., 1996; Maisonpierre et al., 1997). Für Tie-1 konnte der

Ligand noch nicht gefunden werden. Ang-1 wird während der embryonalen Ent-

wicklung im Myokardium und im perivaskulären Mesenchym gefunden (Davis et al.,

1996). Ang-2 tritt vor allem in glatten Muskelzellen auf und scheint ein kompetitiver

Inhibitor von Ang-1 zu sein, indem er an Tie-2 bindet, ohne dabei ein Signal zu
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übertragen (Maisonpierre et al., 1997). Bei Ang-1- und Tie-2-Knockout-Mäusen

(Sato et al., 1995; Suri et al., 1996) sowie bei der Überexpression von Ang-2 in

transgenen Mäusen (Maisonpierre et al., 1997) wird eine pathologische Ent-

wicklung des Gefäßsystems beobachtet. Transgene Mäuse, die Ang-1 in der Haut

überexprimieren, weisen eine erhöhte Gefäßdichte, sowie eine stärkere Verzwei-

gung der Gefäße auf (Suri et al., 1998). Bei Überexpression von Ang-1 kann

außerdem beobachtet werden, dass die Verabreichung inflammatorischer Sub-

stanzen keine Erhöhung der Permeabilität nach sich zieht. Die Co-Expression von

Ang-1 und VEGF führt ebenfalls zu impermeablen Gefäßen und zusätzlich zu einer

Erhöhung der Angiogenese (Thurston et al., 1999). Da es auch bei Tie-1-Knockout-

Mäusen zu einer pathologischen vaskulären Entwicklung kommt, spielt dieser

Rezeptor wahrscheinlich ebenfalls eine Rolle in der Blutgefäßbildung (Sato et al.,

1995). In der Cornea wirken beide Angiopoietine modulierend auf die VEGF-

induzierte Neovaskularisierung, wobei Ang-2 die Gefäßbildung initiiert, während

Ang-1 die Reifung der Gefäße fördert (Asahara et al., 1998). In vitro zeigt Ang-1 nur

schwache mitogene Effekte auf humane Endothelzellen aus dem Nabelstrang

während es bei mikrovaskulären Endothelzellen der Nebennierenrinde die

Sprossung in dreidimensionale Fibringele induziert (Koblizek et al., 1998).

2.6.2.2. Fibroblast Growth Factor

Die „Fibroblast Growth Factor“-(FGF)-Familie besteht aus neun strukturell ver-

wandten heparin-bindenden Polypeptiden und vier Tyrosin-Kinase-Rezeptoren

(Nicosia und Villaschi, 1999). Zwei wichtige Vertreter sind FGF-1 (acidic FGF/aFGF)

und FGF-2 (basic FGF/bFGF), die eine 55%ige Übereinstimmung in ihrer Sequenz

aufweisen. Die ursprünglich aus dem bovinen Gehirn isolierten Faktoren wurden

bis zur Entdeckung des VEGF als wichtigste Wachstumsfaktoren in der Angio-

genese angesehen (Basilico und Moscatelli, 1992). Die Bedeutung der FGF für die

Angiogenese wird heute kontrovers diskutiert (Pepper et al., 1996; Risau et al.,

1996). Sowohl FGF-1 wie auch FGF-2 stimulieren die Angiogenese in der Chorio-

allantoismembran und in der Cornea. FGF-1 ist ein Mitogen für makro- wie auch

mikrovaskuläre Endothelzellen in vitro. FGF-2 wirkt ebenfalls mitogen auf Endo-

thelzellen und veranlasst diese, in dreidimensionale Kollagenmatrices einzu-

wandern, um gefäßähnliche, tubuläre Strukturen auszubilden (Klagsbrun und
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D’Amore, 1991). Dieser Effekt kann durch Antikörper, die gegen FGF-2 gerichtet

sind, reduziert werden (Sato et al., 1991). FGF-2 stimuliert Endothelzellen,

Kollagenase und Plasminogenaktivatoren zu produzieren, die als Proteasen an der

Degradation der Basalmembran beteiligt sind (Basilico und Moscatelli, 1992).

Endothelzellen selbst können FGF-1 und FGF-2 bilden (Basilico und Moscatelli,

1992; Moses et al., 1995). Über den genauen Mechanismus der Freisetzung

besteht jedoch noch immer Unklarheit, da eine für die Sekretion benötigte

Signalsequenz nicht gefunden wurde (Pepper et al., 1996). Möglicherweise wird

FGF-2 durch Rupturen der Plasmamembran aus zytosolischen Speichern ent-

lassen (Nicosia und Villaschi, 1999). Auch intakte Zellen können FGF-2 in

geringem Maße freisetzen. Daran könnten Rezeptoren mit niedriger Affinität betei-

ligt sein, die FGF über Heparansulfate an die Zelloberfläche, in der extrazellulären

Matrix oder an die Basalmembran binden. FGF-2 kann durch Heparanasen und

Heparin-ähnliche Moleküle aus seiner Bindung an die extrazelluläre Matrix gelöst

werden (Basilico und Moscatelli, 1992; Nicosia und Villaschi, 1999). FGF reagiert

mit spezifischen Tyrosin-Kinase-Rezeptoren, vor allem FGFR-1 (flg) und FGFR-2

(bek), die zwar eine geringere Kapazität, dafür eine höhere Affinität als die bereits

erwähnten Rezeptoren aufweisen (Pepper et al., 1996). Auch bei der Bindung an

diese Rezeptoren scheinen Heparin und Heparin-ähnliche Moleküle eine modu-

lierende Wirkung auszuüben (Basilico und Moscatelli, 1992). Die Expression von

FGFR-1 und FGFR-2 konnte bisher nur auf  Endothelzellen in vitro gezeigt werden.

In vivo wurde nur FGFR-1 auf mikrovaskulärem Endothel und zwar vor allem auf

Endothelzellen postkapillärer Venulen nachgewiesen. Bisher ist es nicht gelungen,

einen der FGF-Rezeptoren während der Angiogenese auf Endothelzellen zu lokali-

sieren. Auch in allen bisher untersuchten Tumorarten konnten FGF-Rezeptoren

nicht gefunden werden (Pepper et al., 1996).

2.6.2.3. Platelet Derived Growth Factor

PDGF setzt sich aus zwei unterschiedlichen Polypeptiden, A und B, zusammen.

Diese können Homo- oder Heterodimere bilden, so dass drei Formen, PDGF-AA,  

-BB und -AB entstehen. Der PDGF-Rezeptor besteht ebenfalls aus 2 Unterein-

heiten, einer α- und β-Kette, die zu αα -, αβ- und ββ-Rezeptoren dimerisieren

können (Moses et al., 1995).  PDGF wird von Endothelzellen, glatten Muskelzellen
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und Fibroblasten produziert. Mikrovaskuläre Endothelzellen exprimieren, im Gegen-

satz zu makrovaskulären Endothelzellen, in vitro den PDGF-ββ-Rezeptor und proli-

ferieren nach Stimulation mit PDGF (Nicosia und Villaschi, 1999). Auch in

Explantat-Kulturen aus der Rattenaorta wurde gezeigt, dass PDGF die Angio-

genese stimuliert (Nicosia et al., 1994). PDGF kann seine angiogene Wirkung

auch indirekt vermitteln, indem er in glatten Muskelzellen die Expression von VEGF

und FGF-2 erhöht (Moses et al., 1995). PDGF-BB regt in vitro die Proliferation

undifferenzierter Mesenchymzellen an, die danach migrieren und sich in Richtung

vaskulärer glatter Muskelzellen oder Perizyten differenzieren (Hirschi et al., 1999).

PDGF-B-Knockout-Mäuse zeigen deutlich erweiterte Gefäße und weisen keine

Mesangiumzellen auf, die in den Nierenglomerula Funktionen der Perizyten über-

nehmen (Nicosia und Villaschi, 1999).

2.6.2.4. Scatter Factor / Hepatocyte Growth Factor

Scatter factor (SF), auch als Hepatocyte Growth Factor bezeichnet, wird von Fibro-

blasten produziert und wirkt mitogen auf verschiedene Zellen (Nicosia und

Villaschi, 1999). SF führt in Endothelzellkulturen zu Migration, Proliferation und Bil-

dung von gefäßähnlichen Strukturen und wirkt in vivo angiogen in der Cornea

(Bussolini et al., 1992). SF fördert die VEGF-induzierte Angiogenese sowohl in vivo

als auch in vitro (Xin et al., 2001).

2.6.2.5. Insulin-like Growth Factor

Insulin-like Growth Factor-I (IGF-I) wird von vielen Zellen, darunter auch Endothel-

zellen, produziert. IGF-I wirkt mitogen auf glatte Muskelzellen, die den Faktor

insbesondere nach Stimulation durch PDGF und FGF-2 auch selbst produzieren.

IGF-II zeigt ähnliche Wirkungen wie IGF-I (Nicosia und Villaschi, 1999). In vitro

induziert IGF-I die Proliferation und Migration von Endothelzellen (Grant et al., 1993)

und bewirkt in hoher Konzentration die Bildung tubulärer Strukturen (Nakao-

Hayashi  et al., 1992). In Explantat-Kulturen der Aorta konnte durch IGF-I eine

Potenzierung der angiogenen Antwort erreicht werden (Nicosia et al., 1994).

Allerdings weisen IGF-I oder lGF-II-Knockout-Mäuse keine Veränderungen bei der

Entwicklung des kardiovaskulären Systems auf (Nicosia und Villaschi, 1999).
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2.6.2.6. Transforming Growth Factor-α und Epidermal Growth Factor

Transforming Growth Factor-α (TGF-α) zeigt strukturell mehr Ähnlichkeit mit Epi-

dermal Growth Factor (EGF) als mit Transforming Growth Factor-β (TGF-β). Beide

Faktoren wirken proliferationsfördernd auf Endothelzellen in vitro, wobei TGF-α eine

höhere angiogene Wirkung als EGF zeigt. Auch in vivo stimulieren diese Faktoren

die Angiogenese (Klagsbrun und D’Amore, 1991).

2.6.2.7. Angiotropin und Angiogenin

Angiotropin wurde aus konditioniertem Medium von Concanavalin A-aktivierten

Monozyten isoliert. In vivo wirkt es angiogen in der Chorioallantoismembran und

Cornea. In vitro reagieren nur mikrovaskuläre Endothelzellen mit Migration und

Umorganisierung in tubuläre Strukturen (Klagsbrun und D’Amore, 1991).

Das Polypeptid Angiogenin wurde zuerst aus konditioniertem Medium von Zellen

eines humanen Adenocarcinoms isoliert. Seine angiogene Wirkung wurde sowohl

in der Chorioallantoismembran wie auch in der Cornea gezeigt. Obwohl

Endothelzellen in vitro hochspezifische Bindungsstellen für Angiogenin aufweisen,

konnte keine Stimulierung der Migration oder Proliferation der Zellen beobachtet

werden. Eine indirekte Wirkung auf Endothelzellen und die Angiogenese wird

angenommen (Klagsbrun und D’Amore, 1991).

2.6.2.8. Vasoaktive Faktoren

Die Vasodilatation und die Erhöhung der Durchblutung fördern das Gefäß-

wachstum. In vivo bilden Kapillaren mit einer guten Durchblutung mehr Sprosse,

die sich zu Arteriolen und Venulen umformen können, während minderdurchblutete

Gefäße zur Regression neigen. Verschiedene angiogene Faktoren haben Einfluss

auf den vaskulären Tonus und den Blutfluss, wie beispielsweise FGF-1, FGF-2 und

VEGF. Einigen vasodilatierenden Substanzen wird angiogene Aktivität zugeschrie-

ben. Dazu gehören Stickstoffmonoxid, Prostaglandine und Endotheline (Nicosia

und Villaschi, 1999).
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Endothelzellen exprimieren eine Stickstoff-Synthase, die Stickstoffmonoxid (NO)

aus L-Arginin freisetzt. Stickstoffmonoxid wirkt regulierend auf den Gefäßtonus, die

Durchblutung und den Blutdruck. Glatte Muskelzellen produzieren nach Stimulation

durch IL-1 oder TNF-α eine induzierbare Form der Stickstoff-Synthase (iNOS).

Stickstoffmonoxid erhöht das endogene FGF-2 und wirkt damit indirekt auf die

Proliferation von Endothelzellen. Es ist an der durch VEGF vermittelten Erhöhung

der Permeabilität der Gefäße beteiligt (Nicosia und Villaschi, 1999). Die Rolle von

Stickstoffmonoxid in der Angiogenese wird kontrovers diskutiert, da Inhibitoren der

NO-Synthase antiangiogen in der Cornea wirken (Ziche et al., 1994), aber in der

Chorioallantoismembran die vaskuläre Dichte erhöhen (Pipili-Synetos et al., 1993).

Endotheline (ETs) sind Peptide, die von vaskulären Endothelzellen und glatten

Muskelzellen sezerniert werden. ET-1 verursacht eine kurzfristige Vasodilatation,

der eine langanhaltende starke Vasokonstriktion folgt. Es wird nur von Endothel-

zellen produziert und stimuliert die Migration und Proliferation glatter Muskelzellen.

Mäuse mit defektem ET-1-Gen zeigen eine Vielzahl von kardiovaskulären Fehl-

entwicklungen (Nicosia und Villaschi, 1999).

Die Prostaglandine PGE1, PGE2 und PGF2α stimulieren die Angiogenese in vivo. Die

angiogene Aktivität der Prostaglandine wird über Zytokine und Wachstumsfaktoren,

die von Entzündungszellen sezerniert werden, vermittelt. Fibroblasten werden

durch Prostaglandine zur Sekretion von VEGF angeregt (Nicosia und Villaschi,

1999).

2.6.3. Bifunktionale Faktoren

2.6.3.1. Transforming Growth Factor-β

Von Transforming Growth Factor β (TGF-β), einem Polypeptid, das aus zwei Amino-

säureketten besteht, die Homodimere formen, wurden bisher 3 Formen, TGF-β1,

TGF-β2 und TGF-β3 beschrieben. Diese Formen werden von verschiedenen Zellen

biologisch inaktiv sezerniert und wahrscheinlich durch Plasmin oder in saurem

Milieu aktiviert (Moses et al., 1995). TGF-β übt sehr unterschiedliche Wirkungen auf

die Zielzellen aus, wobei diese sowohl vom aktuellen Status der Zellen als auch



47

von der Konzentration des Faktors abhängig zu sein scheinen (Nicosia und

Villaschi, 1999). In zweidimensionalen Kulturen hemmt TGF-β1 die Migration und

Proliferation von Endothelzellen, während es in dreidimensionalen Kulturen die

Ausbildung tubulärer Strukturen fördert (Madri et al., 1988). TGF-β1 regt die Pro-

duktion von Komponenten der extrazellulären Matrix an, die stabilisierend auf die

Endothelzellen wirken und damit die Proliferation hemmen sowie die Ausbildung

kapillärer Strukturen fördern (Nicosia und Villaschi, 1999). In vitro konnte für TGF-β1

auch eine von der Konzentration abhängige Wirkung auf die Proliferation von

Endothelzellen und die FGF-2- bzw. VEGF-induzierte Angiogenese festgestellt

werden (Pepper et al., 1993). In vivo wirkt TGF-β1 angiogen (Madri et al., 1988).

Dies wird unter anderem auf die Fähigkeit zurückgeführt, Makrophagen und andere

Entzündungszellen anzulocken, die dann wiederum direkt wirkende angiogene

Substanzen sezernieren (Nicosia und Villaschi, 1999). Zusätzlich kann TGF-β1

auch die Expression von VEGF induzieren (Pertovaara et al., 1994), während

andererseits der VEGF-Rezeptor VEGFR-2 herunterreguliert wird (Mandriota et al.,

1996).

2.6.3.2. Tumor Necrosis Factor-α / Cachectin

Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) oder Cachectin hat vielfältige Wirkungen auf ver-

schiedene Zellarten und spielt unter anderem bei Entzündungen eine wichtige

Rolle. Angiogenetische Vorgänge können durch den vor allem von aktivierten

Makrophagen sezernierten Faktor stimuliert oder gehemmt werden (Leibovich et

al., 1987). TNF-α verhindert die Proliferation von mikrovaskulären Endothelzellen in

vitro und wirkt auf FGF-2-stimulierte Zellen sogar zytotoxisch (Schweigerer et al.,

1987). Gleiche Effekte konnten bei humanen Endothelzellen aus dem Nabelstrang

des Menschen beobachtet werden (Frater-Schröder et al., 1987). Andere Unter-

suchungen zeigten, dass TNF-α in vitro chemotaktisch auf mikrovaskuläre Endo-

thelzellen wirkt und die Bildung gefäßähnlicher Strukturen induziert (Leibovich et al.,

1987). Ebenfalls in vitro konnte die Erhöhung der Expression von VEGF durch TNF-

α gezeigt werden (Ryuto et al., 1996). In der Cornea hemmt TNF-α die Proliferation

von Endothelzellen nicht, vielmehr stimuliert es die Neovaskularisierung (Frater-

Schröder et al., 1987). In vitro kann eine von der Dosierung abhängige Wirkung auf
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die Angiogenese beobachtet werden. Hohe Konzentrationen wirken hemmend,

niedrige dagegen stimulierend (Fajardo et al., 1992).

2.6.4. Antiangiogene Faktoren

2.6.4.1. Thrombospondin

Auf die antiangiogene Wirkung von Thrombospondin (TSP) wurde man aufmerk-

sam, als im Medium bestimmter kultivierter Hamsterzellen ein Faktor gefunden

wurde, der eine Hemmung angiogener Vorgänge bewirkte. Die Sequenz dieses

Faktors zeigte Homologie zum C-terminalen Abschnitt des humanen Thrombo-

spondins (Moses et al., 1995). Die antiangiogene Wirkung von TSP-1 konnte

sowohl in vivo in der Cornea als auch in vitro für die Migration und Proliferation von

kapillären Endothelzellen gezeigt werden. Auch für TSP-2 wurden antiangiogene

Eigenschaften in vitro gezeigt (Bagavandoss und Wilks, 1990; Tolsma et al., 1993;

Volpert et al., 1995). TSP scheint unter der Kontrolle von p53, einem Tumor-

Suppresor-Gen zu stehen. Patienten mit dem Li-Fraumeni-Syndrom, deren

einziges p53-Gen Defekte aufweist, zeigen verminderte Produktion von Thrombo-

spondin und dadurch erhöhte angiogene Aktivität (Moses et al., 1995).

2.6.4.2. Angiostatin und Endostatin

Angiostatin ist ein Protein, das mehr als 98 % Homologie zu einem Teilabschnitt

von Plasminogen aufweist. Es wirkt in vivo hemmend auf die Angiogenese in der

Chorioallantoismembran. Solange ein Primärtumor (im Experiment ein Lewis-

Lungenkarzinom) vorhanden ist, akkumuliert Angiostatin im Kreislauf. Fünf Tage

nach Entfernung des Primärtumors wird keine Hemmung der Angiogenese durch

Angiostatin mehr festgestellt und die Angiogenese in Metastasen nicht mehr

unterdrückt. In vitro ist Angiostatin ein spezifischer Hemmer der Endothelzellproli-

feration (O’Reilly et al., 1994).

Endostatin ist ein C-terminales Fragment des Kollagens XVII, das bei Spaltung

durch Proteasen entsteht und von Hämangioendotheliomzellen produziert wird. In
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vitro unterdrückt Endostatin die Proliferation von Endothelzellen und in vivo die

Angiogenese in der Chorioallantoismembran (O’Reilly et al., 1997).

Sowohl Angiostatin wie auch Endostatin bewirken eine Apoptose der Endothel-

zellen (Sim et al., 2000).

2.6.4.3. Cartilage-Derived Inhibitor

Aus Knorpelgewebe kann ein Polypeptid gewonnen werden, das als potenter

Inhibitor der FGF-2-stimulierten Endothelzell-Proliferation und Migration sowie der

Bildung von tubulären Strukturen wirkt. Auch in der Chorioallantoismembran und

der Cornea konnte damit die Angiogenese gehemmt werden (Moses et al., 1995).

2.7. Wachstumshormon

2.7.1. Geschichte

Bereits im Jahr 1921 stellte man fest, dass ein aus der Hypophyse gewonnenes

Extrakt in Ratten injiziert zu verstärktem Wachstum gegenüber den Vergleichstieren

führte (Evans und Long, 1921), aber erst 1944 wurde dieser Wachstumsfaktor aus

dem Rind isoliert (Li und Evans, 1944) und entsprechend seiner Funktion als

Wachstumshormon (Growth Hormone, GH) bezeichnet. 1957 stellten Salmon und

Daughaday die Somatomedin-Hypothese auf, in der sie die Meinung vertraten,

dass GH seinen Einfluss auf das Skelettwachstum nicht direkt, sondern vor allem

indirekt über Somatomedine ausübt. Der eigentliche Rezeptor des GH wurde erst

1976 in der humanen Leber gefunden (Carr und Friesen, 1976).

2.7.2. Funktion und Regulierung des Wachstumshormons

GH wird in azidophilen Zellen der Hypophyse synthetisiert und in Granula gespei-

chert (Voigt, 1994). Die am häufigsten auftretende Form des GH ist ein ein-

strängiges Protein mit 191 Aminosäuren, wobei ein Signalpeptid bei der Sekretion

abgespalten wird (Kopchick und Andry, 2000). Obwohl zwischen GH der ver-

schiedenen Spezies eine hohe strukturelle Ähnlichkeit besteht (75-77 % zwischen
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GH von Mensch, Ratte und Rind), weist es, im Gegensatz zu anderen Protein- und

Peptidhormonen, eine ausgeprägte Speziesspezifität auf. Phylogenetisch niedriger

stehende Tiere reagieren auf das GH höherer Spezies, aber nicht umgekehrt.

Partielle Sequenzhomologie besteht zu Prolaktin und Placental Lactogen (Kopchick

und Andry, 2000).

GH bewirkt als anaboles Hormon eine vermehrte Aufnahme von Aminosäuren in

die Zellen und erhöht die Proteinsynthese. GH-Mangel in der postnatalen Wachs-

tumsphase führt zu Minderwuchs. Dieser Mangel kann hypophysär bedingt sein,

aber auch durch Störungen in der Synthese der GH-Rezeptoren bewirkt werden.

Eine Überproduktion von GH, die durch Adenome der somatotropen Zellen zu-

stande kommen kann, führt in der Pubertät zu Riesenwuchs und bei Adulten zu

Akromegalie (Voigt, 1994). Im Kohlenhydratstoffwechsel zeigt GH kurzzeitige

Insulin-ähnliche und langanhaltende, dem Insulin entgegengesetzte Wirkungen

mit gesenkter Glukoseaufnahme in die Zellen sowie Steigerung der Gluko-

neogenese. Im Fettgewebe wird die Lipolyse stimuliert. Dies führt zur Erhöhung

von Glyzerol und freien Fettsäuren im Blut, die der Proteinsynthese dienen (Voigt,

1994).

GH wird kontinuierlich produziert, aber nur intermittierend ausgeschüttet. Die

Sekretion steht unter Kontrolle des limbischen Systems und erfolgt in Schüben, die

in der Nacht häufiger auftreten und höhere Amplituden zeigen (Voigt, 1994). Für die

Regulierung sind zwei Hormone des Hypothalamus, Somatokrinin (Growth

Hormone Releasing Factor, GRF) und Somatostatin (Somatotropin Releasing

Inhibiting-Factor, SRIF) hauptverantwortlich. Das Polypeptid GRF stimuliert sowohl

die Synthese als auch die Sekretion, während SRIF die Freisetzung des GH

unterdrückt (Voigt, 1994; Petrides, 1997). GH wird durch einen negativen Feedback-

Mechanismus kontrolliert. IGF-1 und IGF-2 senken ebenfalls die Freisetzung von

GH. Weiteren Einfluss auf GH haben Thyreoliberin (TRH) und Dopamin. Im Laufe

des Tages schwankt die GH-Sekretion relativ stark in Abhängigkeit von der

Nahrungsaufnahme und damit vom Plasmaglucosespiegel. Aminosäuren im

Plasma, körperliche Belastungen und Stress stimulieren die GH-Sekretion (Voigt,

1994; Petrides, 1997).
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2.7.3. Wachstumshormon-Rezeptor

Der Wachstumshormon-Rezeptor (Growth Hormone Receptor, GHR) gehört zur

Familie der Zytokin-Rezeptor-Superfamilie, die auch als Hämatopoietin-Rezeptoren

oder Prolaktin/“Growth Hormone Receptor“-Familie bezeichnet wird (Kelly; 1991;

Zhu et al., 2001). Alle Rezeptoren dieser Familie besitzen einen zytoplasmatischen

Anteil, der mehr als die Hälfte der Aminosäuren umfasst, eine Transmembran-

region aus 24 Aminosäuren und eine extrazelluläre, das Hormon bindende

Domäne. Im extrazellulären N-terminalen Proteinanteil gleichen sie sich über eine

Strecke von 200 Aminosäuren (Leung, 1987; Kopchick und Andry, 2000).

Ursprünglich wurde der GHR nur im Lebergewebe nachgewiesen (Carr und Frie-

sen, 1976). Mittlerweile konnte seine Expression in einer Vielzahl von Geweben

und Zelllinien gezeigt werden (Kelly, 1991). Bisher wurde nur ein für den GHR

codierendes Gen gefunden. Varianten des Rezeptors können eventuell durch

alternatives Spleißen oder posttranslationale Modifikationen entstehen. Die bis-

lang geklonten Rezeptoren von Mensch und verschiedenen Säugetieren weisen

eine hohe Ähnlichkeit (ca. 70 %) untereinander auf (Hauser et al., 1990). GH besitzt

zwei Bindungsstellen, die sich an entgegengesetzen Seiten des Moleküls befin-

den. GH bindet in zwei Schritten zuerst einen, dann den zweiten GH-Rezeptor,

danach kommt es zur Dimer-Bildung zwischen beiden Rezeptoren (Kopchick und

Andry, 2000; Zhu et al., 2001).

2.7.4. Wachstumshormon-Bindungsproteine und Insulin-like Growth Factor

Für GH existieren zwei Bindungsproteine (GH-BP) mit unterschiedlicher Affinität

und Kapazität (Baumann  et al., 1986; Baumann und Shaw, 1990). Das GH-BP mit

der höheren Affinität und niedrigeren Kapazität ist ein Glykoprotein, das unter

physiologischen Bedingungen mit bis zu 60 % des im Serum zirkulierenden GH

Komplexe bildet und starke strukturelle und funktionelle Ähnlichkeiten mit dem in

der Leber auftretenden GHR aufweist (Kopchick und Andry, 2000).  Beim Kanin-

chen konnte gezeigt werden, dass das Bindungsprotein mit der extrazellulären

Hormon-bindenden Domäne des GHR identisch ist. Es wird angenommen, dass

das GH-BP vom selben Gen kodiert wird wie der GHR (Leung et al., 1987). GH-BP
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kann durch zwei unterschiedliche Mechanismen entstehen: Bei Ratten, Mäusen

und Affen wird die mRNA alternativ gespleißt, während bei Mensch, Kaninchen,

Huhn und anderen Spezies eine proteolytische Spaltung des membran-

gebundenen Rezeptors beobachtet wird (Kelly, 1991; Kopchick und Andry, 2000).

Die biologischen Funktionen des GH-BP werden unterschiedlich diskutiert. GH-BP

könnte als Reservoir für das zirkulierende GH dienen, um die Schwankungen der

GH-Sekretion zu dämpfen oder um eine Reservefunktion bei verminderter Ver-

sorgung zu übernehmen. Im Serum erhöht GH-BP durch Senkung der Abbau- und

Clearancerate die Halbwertszeit von GH. Die in vitro beobachteten antagonisti-

schen Effekte des GH-BP, das mit den Oberflächenrezeptoren um das freie GH

konkurriert, scheinen in vivo durch die genannte Erhöhung der Halbwertszeit

ausgeglichen zu werden (Kopchick und Andry, 2000).

Es wird angenommen, dass ein Teil der GH-Effekte nicht direkt über den GHR,

sondern indirekt über Somatomedine (Insulin-like Growth Factors, IGF) vermittelt

wird (Somatomedin-Hypothese, Salmon und Daughaday, 1957; Kopchick und

Andry, 2000). IGF-I und IGF-II sind einzelkettige Polypeptide, die unter Einwirkung

des GH in der Leber gebildet und ohne Fluktuationen in das Blut sezerniert

werden. IGFs binden an zwei IGF-Rezeptoren und an den Insulin-Rezeptor. IGF-

Rezeptoren werden in vielen Geweben exprimiert, wobei die kurzfristig wirkenden

metabolischen Prozesse über den Insulin-Rezeptor vermittelt werden, während die

längerfristigen Wachstumsvorgänge über spezifische IGF-Rezeptoren laufen

(Voigt, 1994).

2.7.5. Wirkung des Wachstumshormons auf die weiblichen Reproduktions-

organe

GH spielt eine wichtige Rolle in der ovariellen Steroidogenese, Gametogenese

und Ovulation und ist auch in die Gravidität und Laktation involviert. Verschiedene

Studien weisen auf einen modulierenden Einfluss von GH auf die Fertilität hin (Hull

und Harvey, 2001; Kaiser et al., 2001). Der GHR wird in unterschiedlichen Zyklus-

phasen und Zellen des bovinen Ovars nachgewiesen. Immunhistochemisch und

molekularbiologisch wurde GHR in Granulosazellen, Granulosa-Luteinzellen,



53

Thekazellen, Zellen des Cumulus oophorus und der Oozyte selbst gezeigt (Kölle et

al., 1998; Schams et al., 1999).

2.7.6. Wachstumshormon und Angiogenese

GHR-mRNA wurde mittels in situ-Hybridisierung und RT-PCR in ovariellen

Endothelzellen entdeckt (Kölle et al., 1998; Schams et al., 1999). In Gewebe-

schnitten zeigten die Endothelzellen der Blutgefäße des Stromas um das Corpus

luteum eine Antikörperbindung, während im Gelbkörper selbst keine Markierung

auftrat. Nur beim Corpus luteum in Blüte konnte auch im Parenchym eine Immun-

reaktion festgestellt werden, die sich allerdings auf die Endothelzellen von Arterio-

len und kleinen Arterien beschränkte (Budde, 1999). Endothelzellen, die in vitro-

Angiogenese zeigten, wiesen dagegen eine starke Immunfluoreszenz nach Markie-

rung mit einem GHR-Antikörper auf (Budde, 1999).

Bisher haben sich wenige Untersuchungen mit einem möglichen Zusammenhang

zwischen GH und der Angiogenese beschäftigt.

Im Zusammenhang mit der Erforschung der proliferativen diabetischen Retino-

pathie untersuchten Rymaszewski et al. (1991) eine eventuelle proliferations-

fördernde Wirkung von rekombinantem humanen GH auf mikrovaskuläre Endothel-

zellen aus der Retina. In vitro wurde nach kurzer Inkubation bereits bei niedriger

Dosierung eine Verdopplung der Zellzahl beobachtet. Bei gleicher Versuchs-

anordnung zeigte sich bei humanen Endothelzellen aus dem Nabelstrang keine

proliferationsfördernde Wirkung. Eine Aussage, ob GH seine Wirkung direkt oder

über IGF vermittelt ausübt, war nicht möglich.

Weitere Hinweise auf die Beteiligung von GH vor allem bei der Neovas-

kularisierung der Retina fanden Smith et al. (1997) in Studien an transgenen

Mäusen. Für ihre Untersuchungen über die Rolle von GH, IGF-I und Somatostatin

in der Ischämie-induzierten retinalen Neovaskularisierung wurden zwei Gruppen

von Mäusen produziert. Die eine Gruppe exprimierte einen GH-Antagonisten, der

mit einem zwergenwüchsigen Phänotyp verbunden war. Die andere Gruppe expri-

mierte dagegen einen GH-Agonisten, der Riesenwuchs nach sich zog.
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Die Mäuse, die den GH-Antagonisten exprimierten, zeigten am 17. Tag p.p. eine

um 34 % verringerte Neovaskularisierung der Retina verglichen mit der nicht-trans-

genen Kontrollgruppe. Bei den Mäusen, die den GH-Agonisten exprimierten, wurde

kein Unterschied zur Vergleichsgruppe gefunden. IGF-I korrelierte stark mit GH; bei

den Antagonist-exprimierenden Tieren war die IGF-I-Serum-Konzentration um 33 %

gesenkt, bei den Agonist-exprimierenden Tieren um 83 % erhöht.

Wurden nicht-transgene Tiere mit dem Somatostatin-Agonisten MK678 behandelt,

trat eine dosisabhängige Senkung der Serum-GH-Konzentration auf. Durch zusätz-

liche Gabe von exogenem IGF-I konnte die Neovaskularisierung trotz vorheriger

MK678-Behandlung an die Kontrollgruppe angeglichen werden. Dies spricht dafür,

dass hier der GH-Effekt vor allem durch IGF-I vermittelt wird.

Ein Einfluss auf die Expression des VEGF oder seines Rezeptors VEGFR-2 konnte

weder bei den GH-Antagonisten noch bei der Hemmung der GH-Sekretion durch

MK678 festgestellt werden. Dies lässt den Rückschluss zu, dass GH respektive

IGF-I und VEGF in der Kontrolle der Angiogenese unterschiedlich reguliert werden

und damit auch verschiedene Funktionen haben.

Ähnliche Hinweise gab auch eine Studie aus dem Jahr 1999 von Hellström et al.,

die die Vaskularisierung der Retina von kongenital GH-defizienten Kindern unter-

suchte. Der Augenhintergrund wurde photographisch aufgenommen und die Daten

mittels eines Bildverarbeitungssystems analysiert. Die GH-defizienten Kinder wie-

sen, verglichen mit der gesunden Kontrollgruppe, eine geringere Verzweigung der

Gefäße auf.

Eine angiogene Wirkung des GH konnte in der Chorioallantoismembran des

Huhns beobachtet werden (Gould et al., 1995). Mit drei unterschiedlichen GH-

Präparationen, Hühnchen-GH, nativem und rekombinantem bovinen GH konnte

eine angiogene Antwort hervorgerufen werden. Bei Verwendung des aviären GH

wurde eine über doppelt so starke Zunahme der Gefäßzahl verglichen mit der

Kontrolle beobachtet. Sowohl in den unbehandelten wie auch in den mit GH

behandelten Chorioallantoismembranen konnte IGF-I nicht nachgewiesen werden.

IGF rief im gleichen Versuchsansatz auch keine Zunahme der Gefäßzahl hervor.

Gould und Mitarbeiter (1995) schlossen daraus, dass der gezeigte angiogene

Effekt von GH nicht über IGF-I vermittelt wird.
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In einer Studie über die angiogenetische Potenz der Mitglieder der humanen

Prolaktin/GH-Familie wurde gezeigt, dass GH nicht nur stimulierend sondern auch

hemmend auf die Angiogenese wirken kann. Struman et al. (1999) untersuchten

sowohl die intakten Moleküle wie auch ihre 16-kDa N-terminalen Fragmente.

Solche Fragmente treten im Serum auf und entstehen unter anderem nach einer

Spaltung durch Plasmin, Thrombin oder Subtilisin.

In vitro wirkte GH proliferationsfördernd auf mikrovaskuläre Endothelzellen aus

dem bovinen Gehirn, während die terminalen 16-kDa-Peptide in Abhängigkeit von

der Dosis die Proliferation der Zellen hemmten.

Diese entgegengesetzten Wirkungen des intakten Hormons und seines Frag-

ments ließen sich auch in Versuchen mit der Chorioallantoismembran darstellen.

Auf die noch wachsenden Kapillaren der frühen Chorioallantoismembran (Tag 6-8)

hatte das intakte Hormon keinen Effekt, während die Fragmente die Angiogenese

hemmten. Wurde dagegen eine ältere Chorioallantoismembran mit ruhendem

Gefäßsystem (Tag 10-14) verwendet, bewirkte GH die Bildung neuer Kapillaren,

die Fragmente hingegen riefen keine Reaktion hervor.

Einen hemmenden Effekt des GH auf einen der wichtigsten Schritte der Angio-

genese, die Migration der Endothelzellen, zeigten Ikeo et al. (2001). In ihren in vitro-

Versuchen mit humanen Endothelzellen aus dem Nabelstrang stimulierten IGF-I

und Endothelin-1, aber nicht GH die Migration der Zellen. Zusätzlich hemmte GH

die Migration von mit Endothelin-1 behandelten Zellen.

Dilley und Schwartz (1989) untersuchten die Wirkung einer systemischen Über-

expression von GH auf das Blutgefäßwachstum, um die Rolle von GH im Hinblick

auf Hypertension zu klären. Sie verwendeten transgene Mäuse, die GH über-

exprimierten. Bei der Untersuchung der Blutgefäße des Mesenteriums des Dünn-

darms stellten sie fest, dass der Dünndarm zwar insgesamt länger und schwerer

war, im Mesenterium fanden sich jedoch nicht mehr oder stärker verzweigte Blut-

gefäße als bei den Vergleichstieren. In der Aorta konnten sie eine durch Zunahme

der Lagen verdickte Tunica media feststellen. Gleichzeitig waren Gewichtszu-

nahmen bei den Versuchstieren zu beobachten. Bezogen auf das Körpergewicht

konnten daher keine Unterschiede festgestellt werden.
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Diese Versuche weisen darauf hin, dass GH eine Rolle bei der Angiogenese

spielt, allerdings sind sehr unterschiedliche, teilweise sogar entgegengesetze

Wirkungen zu beobachten.

2.8. Molekularbiologische Methoden: RNA-Isolierung, Reverse Transkription und

Polymerase Kettenreaktion

Im Rahmen der molekularbiologischen Untersuchung der Endothelzellen sollte mit

Hilfe der Methoden der Reversen Transkription (RT) und der Polymerase Ketten-

reaktion (Polymerase Chain Reaction, PCR) die Expression des VEGF, seiner

beiden Rezeptoren VEGFR-1 und VEGFR-2 und des Wachstumshormon-Rezep-

tors nachgewiesen werden.

2.8.1. Genexpression

Gene bestimmen, welche Proteine von Zellen synthetisiert werden. Die genetische

Information ist in eukaryontischen Zellen in Form der Desoxyribonukleinsäuren

(Desoxyribonucleic acids = DNA) enthalten. Die DNA besteht aus zwei komple-

mentären Strängen, die eine rechtsgängige Doppelhelix bilden und in entgegen-

gesetzte Richtung verlaufen (Stryer, 1996).

Als Informationsüberträger in der Proteinsynthese dienen Ribonukleinsäuren

(Ribonucleic acids = RNA). Während des Vorgangs der Transkription werden die

beiden Stränge der DNA-Doppelhelix getrennt und eine einsträngige RNA-Matrize

bestimmter Gen-Sequenzen erstellt (Stryer, 1996). Produkt der Transkription ist die

heterogene nukleäre RNA (hnRNA), die nachfolgend modifiziert wird. Während des

Spleißens werden nichtkodierende Sequenzen, die als Introns bezeichnet werden,

herausgeschnitten. An den Enden der RNA befindet sich am 3. bzw. 5. C-Atom der

Ribose eine freie Hydroxyl-Gruppe, die als 3‘- bzw. 5‘-OH-Gruppe bezeichnet wird.

Das 5‘-Ende der RNA erhält die Cap-Struktur, einen 7-Methylguanylrest. Am 3‘-

Ende wird der poly(A)-Schwanz, eine Sequenz von 50-200 Adenylresten, angefügt.

Das Produkt, das einen relativ stabilen Anteil von 2-4 % an der Gesamt-RNA hat,

wird jetzt als Boten-RNA bzw. messenger RNA (mRNA) bezeichnet. Neben der

mRNA werden in Zellen noch andere Typen von RNA gefunden. Dazu gehört die
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Transfer-RNA, die kleine nukleäre RNA und die ribosomale RNA, die mit 80-90 %

den größten Anteil der Gesamt-RNA stellt (Schröder, 1999).

Dem Prozess der Transkription schließt sich die Translation, die Synthese von

Proteinen nach Instruktionen der mRNA-Matrize, an. Posttranslational können Pro-

teine noch verändert werden. So entstehen manche Proteine erst durch Spaltung

von größeren Vorläuferpolypeptiden oder werden, wie beispielsweise Membran-

proteine, mit Kohlehydrateinheiten versehen (Stryer, 1996).

2.8.2. RNA-Isolierung

Um die mRNA, die für die exprimierten Proteine kodiert, zu erhalten, muss zuerst

die gesamte RNA aus der Zelle isoliert werden. Dafür stehen gebrauchsfertige Kits

zur Verfügung, die meist auf der Methode nach Chomczynski und Sacchi (1987)

basieren. Für die Extraktion der RNA wird Guanidinthiocyanat verwendet, das ein

starkes Detergenz darstellt. DNA, RNA und Proteine liegen danach in unter-

schiedlichen Phasen vor und können so voneinander getrennt werden (Schröder,

1999).

2.8.3. Reverse Transkription

Die PCR arbeitet mit doppelsträngiger DNA, das heißt die einsträngige RNA muss

entsprechend umgeschrieben werden. Dies kann mit Hilfe eines Enzyms, der

Reversen Transkriptase in der danach benannten Reaktion geschehen. Das

Enzym synthetisiert aus zugegebenen Nukleotiden anhand der RNA-Matrize einen

komplementären DNA-Strang und ist damit eine RNA-abhängige DNA-Poly-

merase. Für den Nachweis der Expression muss nur ein Teil der RNA, die mRNA,

in DNA umgeschrieben werden. Dafür werden spezifische Startermoleküle, die

Oligo(dT)-Primer, eingesetzt. Diese bestehen aus Oligo-Deoxythymidin, das mit

dem poly(A)-Schwanz der mRNA hybridisiert. Das Produkt der Reversen

Transkription wird als komplementäre DNA (complementary DNA = cDNA) bezeich-

net und dient als Grundlage für die PCR (Bangsow und Male, 1999).
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2.8.4. Polymerase Kettenreaktion (Polymerase Chain Reaction, PCR)

In der PCR synthetisiert eine DNA-abhängige DNA-Polymerase von zugesetzten

Startermolekülen, den Primern, ausgehend einen neuen DNA-Strang an einer

einzelsträngigen Nukleinsäure-Matrize. Durch Verwendung von zwei gegenläufig

orientierten Primern kann gezielt die Sequenz zwischen diesen beiden Primern

synthetisiert werden. Die Reaktion beginnt mit der thermischen Denaturierung der

cDNA, die bei ca. 94° C aufgeschmolzen wird. Durch Senkung der Temperatur

können die Primer mit der jetzt einzelsträngigen DNA-Matrize hybridisieren. Die

DNA-Polymerase beginnt nachfolgend bei einer wieder höheren Temperatur, bei-

spielsweise 72° C für die Taq-Polymerase, mit der Amplifikation der Sequenz.

Diese drei Schritte stellen einen PCR-Zyklus dar, der 20-35 mal wiederholt wird.

Durch diesen, als Amplifikation bezeichneten Vorgang entstehen viele Kopien der

gewünschten Sequenz (Bangsow und Male, 1999).

2.8.5. Nachweis des PCR-Produktes

Das PCR-Produkt wird für den Nachweis in einem Agarosegel elektrophoretisch

nach dem Gewicht aufgetrennt. Die Banden werden durch Zusatz von Ethidium-

bromid, das sich als interkalierender Farbstoff in den DNA-Doppelstrang einlagert,

im ultravioletten Licht sichtbar gemacht.

2.9. Ovar des Rindes

2.9.1. Anatomie

2.9.1.1. Makroskopische Anatomie

Das Ovar des Rindes liegt in halber Höhe des Beckeneinganges, im vorderen

Anteil des Ligamentum latum uteri, dem Mesovarium. Im Ligamentum latum uteri,

das im weiteren Verlauf nach kaudal als Mesosalpinx und Mesometrium auch den

Eileiter und schließlich die Gebärmutter trägt, verlaufen die Nerven, Blut- und

Lymphgefäße, die den Eierstock versorgen. Das Ovar wird von einer Bursa ovarica
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eingehüllt, die sich nach ventral öffnet und von der Mesosalpinx und dem Mes-

ovarium gebildet wird.

Die Ovarien sind oval geformt, messen bis zu 4 x 2 x 2 cm und wiegen im Durch-

schnitt 15-19 g. Mit dem Eintritt in die Pubertät und dem Beginn des Sexualzyklus

treten verschiedene Funktionsgebilde, Follikel und Gelbkörper nach- und neben-

einander auf, die den Eierstöcken ein unebenes, höckriges Aussehen geben

(Leiser, 1999).

Das Ovar wird durch die Arteria ovarica versorgt, die aus der Aorta abdominalis

entspringt, über das Mesovar zum Hilus ovarii zieht und hier mit ihren Endästen in

die Zona parenchymatosa eintritt. Die gleichnamigen Venen verlaufen parallel zu

den Arterien wobei jedoch die rechte Vene in die Vena cava caudalis und die linke

in die Vena iliaca communis einmündet (Nickel et al., 1996).

2.9.1.2. Mikroskopische Anatomie

Im Rinderovar ist zentral eine lockere gefäßreiche Marksubstanz, die Zona

vasculosa zu finden, der sich nach außen eine dichtere Rindensubstanz, die Zona

parenchymatosa anschließt. Im Stroma dieser äußeren Schicht finden sich die

verschiedenen Stadien der Follikel und der Corpora lutea. Der Eierstock wird von

einer Bindegewebskapsel umgeben, die ohne deutliche Grenze in das Stroma

übergeht und schließlich vom einschichtigen, kuboiden bis abgeflachten Keim-

drüsenepithel eingehüllt (Liebich, 1999; Leiser, 1999; Hees, 2000).

2.9.2. Ovarieller Zyklus des Rindes

Das Hausrind ist polyoestrisch, wobei der Zyklus 21 (17 bis 24) Tage dauert und

sich aus Prooestrus (2-3 Tage), Oestrus (12-40 Stunden), Metoestrus (2-3 Tage)

und Dioestrus (14 Tage) zusammensetzt. Im Laufe des Zyklus kommt es unter

hormonellem Einfluss zur Reifung und Ovulation eines Follikels und nachfolgend

zur Umwandlung des gesprungenen Follikels in einen Gelbkörper, der nach-

einander die Phasen der Anbildung, Blüte und Rückbildung durchläuft (Rüsse,

1998).
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Den zyklischen Prozessen entsprechend kann im Ovar auch das Wachstum, die

Reifung und Regression von Blutgefäßen beobachtet werden (Augustin et al.,

1995; Goede et al., 1998; Plendl, 2000).

2.9.2.1. Follikulogenese

Die Entwicklung des ovariellen Follikels lässt sich in mehrere Phasen einteilen:

2.9.2.1.1. Primordialfollikel

Die Oozyte im Primordialfollikel misst 20-30 µm im Durchmesser. Sie hat die

Prophase der 1. Reifeteilung während der Embryonalentwicklung durchlaufen, tritt

aber nicht in die Metaphase ein, sondern bleibt im Dictyotän, das ein stabiles

Ruhestadium darstellt. Sie weist einen großen Kern und wenige Zellorganellen

auf. Die Eizelle ist von flachen Follikelepithelzellen umgeben, die durch eine

Basalmembran vom umgebenden Stroma abgegrenzt werden. Der gesamte

Follikel liegt in der spärlich durchbluteten Rindenschicht des Ovars. Im Verlauf des

Zyklus wird der Primordialfollikel aktiviert und entwickelt sich weiter (Rüsse und

Sinowatz, 1998; Liebich, 1999).

2.9.2.1.2. Primärfollikel

Welche Mechanismen für die Aktivierung der ruhenden Oozyte im Primordialfollikel

zuständig sind, ist nicht genau bekannt. Eine Beteiligung von Gonadotropinen

scheint eher unwahrscheinlich. In Betracht gezogen werden verschiedene Wachs-

tumsfaktoren wie der Epidermal Growth Factor, der IGF-I, der Growth Differentiation

Factor-9 aus der TGF-β-Superfamilie oder auch das Anti-Müller-Hormon (Picton,

2001). Die Aktivierung des Primordialfollikels könnte auch durch lokale Sprossung

neuer mikrovaskulärer Blutgefäße bewirkt werden (Herrmann und Spanel-Borow-

ski, 1998). Nach der Aktivierung nimmt die Eizelle an Größe zu und die Zell-

organellen vermehren sich. Auch die Follikelepithelzellen beginnen zu wachsen,

nehmen eine kuboide Form an und teilen sich stark. Die umgebenden Interstitial-

zellen liegen noch ungeordnet vor. Sobald das Follikelepithel isoprismatisch ist,

wird von einem Primärfollikel gesprochen. Die Follikel dieses Stadiums befinden
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sich ebenfalls noch in der Rindenschicht des Ovars (Rüsse und Sinowatz, 1998;

Liebich, 1999).

2.9.2.1.3. Sekundärfollikel

Im Sekundärfollikel erreicht die Oozyte fast ihre endgültige Größe. Einerseits

kommt es zu einer starken Vermehrung der Zellorganellen, ein Großteil des

Wachstums ist aber durch die Bildung von Dottermaterial bedingt. In Folge der

starken mitotischen Aktivität ihrer Zellen wird die Follikelwand mehrschichtig. Beim

Sekundärfollikel des Rindes können bis zu 10 Schichten entstehen (Rüsse und

Sinowatz, 1998). Zwischen der Eizelle und den Follikelzellen wird die Zona

pellucida ausgebildet. Sie setzt sich beim Rind aus drei Glykoproteinen (ZPA, ZPB

und ZPC) zusammen, die von der Eizelle und den umgebenden Follikelepithel-

zellen gebildet werden (Sinowatz et al., 2001). Durch die Zona pellucida hindurch

erreichen Fortsätze der Follikelepithelzellen das Plasmalemm der Eizelle. Mikrovilli

der Eizelle treten in die entgegengesetzte Richtung durch die Zona pellucida. Die

der Oozyte anliegenden Follikelzellen werden nun als Corona radiata bezeichnet.

Zum Ende dieses Stadiums hin ordnen sich die den Follikel umgebenden Zellen

des Stromas parallel zur Basalmembran des Follikels und bilden damit die Theca

folliculi. Auch der Sekundärfollikel befindet sich noch im Bereich der Rinde (Rüsse

und Sinowatz, 1998; Liebich, 1999).

2.9.2.1.4. Tertiärfollikel

Das Wachstum des Tertiärfollikels wird durch das neurohormonale System und

hier vor allem durch das Follikelstimulierende Hormon (FSH) kontrolliert. Ent-

sprechend nimmt die Zahl der FSH-, aber auch der LH-Rezeptoren auf den Follikel-

und Theca-Zellen zu.

Die Follikelzellen sezernieren eine steroidhaltige, hyaluronsäure- und eiweißreiche

Flüssigkeit, den Liquor folliculi, der sich zwischen den Zellen ansammelt und zur

Erweiterung der interzellularen Spalträume führt. Durch Zusammenfließen dieser

Interzellularräume wird ein Lumen, das Antrum folliculi, gebildet. Die Eizelle ver-

lagert sich darin an den Rand des Follikels. Die die Oozyte umgebenden Zellen
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bilden am Rand einen kleinen Hügel, auf dem die Eizelle sitzt, den Cumulus

oophorus (Hees, 2000; Rüsse und Sinowatz, 1998).

Die Follikelzellen, die man jetzt auch Granulosazellen nennt, können in vier ver-

schiedene Zelltypen unterschieden werden: Die hochsprismatischen Zellen der

Corona radiata haben mit ihren Fortsätzen unmittelbaren Kontakt mit der Eizelle

und versorgen sie mit Nährstoffen. Basalzellen bilden die äußerste an die Basal-

membran grenzende Schicht der Granulosazellen und sind ebenfalls hochpris-

matisch. Sie sind die Östrogenbildner des Follikels, wobei sie das Testosteron der

Theca interna durch Aromatisierung in Östrogen umwandeln. Zwischen der

Corona radiata und den Basalzellen liegen polygonale Intermediärzellen, die als

Vermittler für Östrogene und andere Stoffe dienen. Durch die an das Lumen des

Follikels angrenzenden Zellen wird der Liquor folliculi gebildet. Diese Zellen stellen

die Granulosazellen im eigentlichen Sinne dar (Rüsse und Sinowatz, 1998; Hees,

2000).

In der Theca folliculi wandeln sich die näher zur Eizelle hin gelegenen Zellen zu

epitheloiden, Testosteron-bildenden Theca interna-Zellen um. Die äußeren Zellen

der Theca folliculi behalten ihre langgestreckte Form und ordnen sich parallel zur

Follikeloberfläche an. In der Theca interna wird ein dichtes Kapillarnetz neu ge-

bildet, das den Follikel schließlich korbartig umgibt. Die Kapillaren verzweigen sich

aus Arteriolen, die in der Theca externa verlaufen und ihrerseits durch eine Arterie

versorgt werden, die im Laufe der Entwicklung ständig an Volumen zunimmt (König

et al., 1988). Der Tertiärfollikel verlagert sich während der Antrumbildung aus der

Rinde in einen markwärts gelegenen Ovarbereich, der stärker vaskularisiert ist.

Nur die Theca folliculi bleibt mit der Rindenschicht über eine Schicht konusartig

angeordneter Bindegewebszellen in Verbindung (Rüsse und Sinowatz, 1998).

2.9.2.1.5. Graaf-Follikel

Unter Einfluss der Gonadotropine FSH und LH steigt im Prooestrus die Produktion

von Östrogen an. Kurz vor dem Oestrus reifen 1 bis 4 Follikel zu besonderer Größe

heran. Aus diesen praeovulatorischen Follikeln entsteht meist nur ein ovulato-

rischer Follikel. Die anderen Follikel werden atretisch (Rüsse und Sinowatz, 1998).
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Der dominante Tertiärfollikel weist gegenüber diesen, zur Atresie bestimmten

Follikeln einen höheren Anteil an Blutgefäßen in der Theca interna auf. Die Hetero-

genität hinsichtlich der Vaskularisation wird als entscheidend für die nachfolgende

Reifung oder Atresie der Follikel angesehen (Redmer und Reynolds, 1996). Der

Durchmesser des dominanten Tertiärfollikels, der als Graaf-Follikel bezeichnet

wird, nimmt in 24 Stunden von 10 bis 12 mm auf 17 bis 18 mm zu, wobei die

Eizelle mit der Zona pellucida bis zu 180 µm misst. In den Granulosazellen sind in

dieser Zeit zahlreiche Mitosen zu sehen (Rüsse, 1998; Liebich, 1999).

2.9.2.2. Ovulation

Während des Oestrus fällt die Östrogenkonzentration im Blut rasch ab, dagegen

erreicht die LH-Sekretion in der zweiten Hälfte der Brunst einen Gipfel, der die Ovu-

lation 10 bis 12 Stunden nach Ende des Oestrus, im frühen Metoestrus, auslöst.

Der LH-Gipfel bewirkt auch die Wiederaufnahme der bis dahin ruhenden Meiose

der Eizelle und die Lösung der Corona radiata-Zellen von der Eizelle (Rüsse,

1998).

12 bis 18 Stunden vor der Ovulation nimmt der Blutfluss auch unter Einfluss des

vasodilatatorisch wirkenden PGE2 zu und es kommt zur Hyperämie, Ödemati-

sierung, erhöhter Gefäßpermeabilität und Gefäßweitstellung in der Follikelwand

(Cavender und Murdoch, 1988; Rüsse, 1998). 6 bis 10 Stunden vor der Ovulation

sinkt der PGE2-Spiegel, die PGF2α-Konzentration dagegen bleibt hoch und wirkt

vasokonstriktorisch (Rüsse, 1998). Die den Follikel korbartig umgebenden

Kapillaren der Theca interna lassen eine Stelle, das Stigma, frei (König et al.,

1988). Aufgrund der Abnahme des Blutflusses entsteht hier eine lokale Anämie,

die zum Abbau von Zellen und Grundsubstanz führt. Zusätzlich wird die Follikel-

wand durch Enzyme abgebaut. Kurz vor der Ovulation steigt der intrafollikuläre

Druck leicht an, so dass sich die dünne Follikelwand im Bereich des Stigmas

hervorwölbt und schließlich einreißt. Der Cumulus oophorus mit der Eizelle löst

sich von der Follikelwand und tritt mit dem Liquor folliculi in das Infundibulum des

Eileiters aus (Rüsse, 1998).
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2.9.2.3. Corpus luteum

Im Anschluss an die Ovulation beginnt die Gelbkörperphase. Noch im Metoestrus

werden die Follikelzellen in Luteinzellen umgewandelt. Diese beginnen Proges-

teron zu synthetisieren, das vier Tage nach der Ovulation im Blut nachweisbar wird;

damit beginnt der Dioestrus (Rüsse, 1998).

2.9.2.3.1. Corpus haemorrhagicum

Das ehemalige Antrum folliculi füllt sich mit Resten des Liquor folliculi, Blutserum

und Blutkoagula, die aus Blutungen der Gefäße der Theca interna stammen und

später resorbiert werden (König et al., 1988). Die Follikelwand fällt durch den

verminderten Innendruck ein und legt sich in Falten, die in das Lumen des ehe-

maligen Follikels hineinragen. Die Arteriolen der Theca externa werden in die

Falten hineingezogen und bilden haarnadelförmige Schlingen, die von Kapillaren

der Theca interna überzogen werden (Rüsse et al., 1987). Aus diesen Erhebungen

können dann Gefäße sprießen und das verbliebene Follikelepithel vaskularisieren,

so dass dieses für die nachfolgende Steroidhormonsynthese optimal versorgt wird

(König et al., 1988). Die Einwanderung von Endothelzellen (Cavender und Murdoch,

1988) sowie anderen Zellen aus der Theca interna wie beispielsweise Fibro-

blasten und Makrophagen (Espey, 1980) in die avaskuläre Granulosazelllage wird

allerdings erst nach Auflösung der Basalmembran, die beide Schichten trennt,

ermöglicht (O’Shea et al., 1980).

2.9.2.3.2. Corpus luteum in Anbildung

Unmittelbar nach der Ovulation beginnen Kapillarsprosse in die ursprüngliche

Follikelhöhle einzuwandern (König et al., 1988). Ein bis zwei Tage später sind

Gefäße im Corpus luteum zu erkennen (Augustin et al., 1995). Die meisten Spros-

se finden sich im Zentrum und verzweigen sich dann in die Peripherie (Zheng et

al., 1993). Die Endothelzellen machen in diesem Stadium mehr als die Hälfte der

Zellen des Corpus luteum aus und zeigen mit 85 % aller proliferierenden Zellen

die höchste Proliferationsrate (Augustin et al., 1995; Redmer und Reynolds, 1996).

Nach Meinung einiger Autoren folgen Perizyten früh der Front der einwandernden
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Endothelzellen (Goede et al., 1998), während in anderen Untersuchungen Peri-

zyten als begleitende Zellen im Bereich der Sprossspitze nachgewiesen wurden

(Amselgruber et al., 1999). Es bildet sich ein feines Kapillarnetz, das vorerst aus

unreifen Gefäßen ohne Lumen mit kubischen Endothelzellen besteht. Die intensive

Angiogenese führt zu einer deutlichen Rotfärbung des Gelbkörpers, der deshalb

als Corpus rubrum bezeichnet wird (Augustin et al., 1995).

Die Phase der Anbildung dauert bis zum 9. Tag des Sexualzyklus. Nach Auflösung

der Basalmembran wandern in die ehemalige Follikelhöhle Granulosa- und

Theca-interna-Zellen ein, in die nachfolgend gelbliche, fettlösliche Carotinoide ein-

gelagert werden. Sie werden dann als Luteinzellen bezeichnet und lassen sich in

große und kleine Zellen unterscheiden (O’Shea, 1987). Von den größeren Zellen

nimmt man an, dass sie von den Granulosazellen abstammen. Diese Granulosa-

luteinzellen haben einen Durchmesser von 30-40 µm und synthetisieren haupt-

sächlich Progesteron. Die kleineren Zellen werden als Abkömmlinge der Theca

interna-Zellen angesehen und daher als Thecaluteinzellen bezeichnet. Ihr Durch-

messer beträgt 15-20 µm und sie produzieren neben Progesteron auch Östrogen

(Leiser, 1990). Nach neueren Untersuchungen wird entweder eine gemeinsame

Stammzelle als Ursprung für alle Luteinzellen angesehen oder eine sekundäre

Umstrukturierung der kleinen Luteinzellen in große in Betracht gezogen (O’Shea,

1987; Smith et al., 1994).

2.9.2.3.3. Corpus luteum in Blüte

Im Blütestadium zwischen dem 9. und 12. Zyklustag erreicht das Corpus luteum

mit 25 mm Durchmesser seine maximale Größe und weist durch die einge-

lagerten Carotinoide eine starke Gelbfärbung auf (Leiser, 1990). Der Gelbkörper

wird im Zyklus als Corpus luteum cyclicum bezeichnet und stellt eine inkretorische

Drüse dar. Die Luteinzellen sezernieren in hohem Maße unterschiedliche Proteine,

zu denen Wachstumsfaktoren wie FGF-2 und VEGF gehören (Redmer und Rey-

nolds, 1996) sowie Steroide, insbesondere Progesteron, das die Reifung neuer

Follikel im Eierstock unterdrückt und den Uterus für die Implantation einer befruch-

teten Eizelle vorbereitet. Tritt eine Trächtigkeit ein, so bleibt der Gelbkörper als

Corpus luteum graviditatis bestehen (Leiser, 1990; Rüsse, 1998).
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Das Corpus luteum, das jetzt die volle Funktion einer temporären, endokrinen

Drüse hat, ist zu diesem Zeitpunkt eines der am stärksten vaskularisierten

Gewebe des Körpers (Smith et al., 1994), wobei jede Luteinzelle mit zwei bis vier

Kapillaren Kontakt hat (Goede et al., 1998). Die Kapillaren weisen, wie bei anderen

endokrinen Drüsen, ein fenestriertes Endothel auf (Findlay, 1986), sind aber nur

teilweise von Perizyten umgeben. Die Abdeckung mit Perizyten wird von manchen

Autoren als Parameter für die Reife von Gefäßen in Betracht gezogen (Goede et al.,

1998). Das Kapillarnetzwerk ist heterogen verteilt , so dass sich Stellen mit gerin-

ger und solche mit hoher Kapillarzahl finden (Zheng et al., 1993). Angiogenetische

Prozesse können auch im Corpus luteum in Blüte noch gefunden werden, obwohl

die Proliferationsrate der Endothelzellen verglichen mit der des Gelbkörpers in

Anbildung niedriger ist (Rodger et al., 1997).

2.9.2.3.4. Corpus luteum in Rückbildung

Wenn es nicht zu einer Befruchtung der Eizelle kommt, beginnt um den 13. Tag des

Sexualzyklus die Rückbildung des Corpus luteum. Durch Größenzunahme der

Lipidtropfen kommt es zu einer fettigen Degeneration der Luteinzellen, die den

Gelbkörper des Rindes zitronengelb verfärben. Zusätzlich schrumpfen vor allem

die Granulosaluteinzellen und das gesamte Parenchym wird bindegewebig durch-

setzt (Leiser, 1990; Hees, 2000). Einerseits wird dadurch die Progesteronsynthese

herabgesetzt, andererseits wirkt auch das ab dem 17.-18. Zyklustag im Endo-

metrium gebildete PGF2α luteolytisch. Es wird über ein „counter-current“-System

zwischen den Uterusvenen und der Arteria ovarica dem Corpus luteum zugeführt

(Rüsse, 1998).

Mit der Degeneration des lutealen Gewebes kommt es auch zur Regression im

Gefäßsystem, wobei hier vor allem die Kapillaren, aber auch die kleinen Venulen

betroffen sind. Viele Kapillaren zeigen im Lumen Obstruktionen durch Ansamm-

lungen zellulärer Reste, die zumindest zum Teil von Endothelzellen stammen.

Augustin und Mitarbeiter (1995) beobachteten, dass die Endothelzellen kleiner

werden, sich abrunden und sich schließlich von der Basalmembran lösen. Bei

kleineren Arterien und Arteriolen soll es auch zur Proliferation der glatten Muskel-

zellen kommen, wobei angenommen wird, das diese dann durch Kontraktion
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Endothelzellen aus ihrer Wand freisetzen können (Modlich et al., 1996). Während

Anbildung und Blüte des Corpus luteum sind verhältnismäßig wenig Kapillaren

von Perizyten umgeben. Im Corpus luteum in Rückbildung können im Verhältnis

zur Gesamtzahl vermehrt Gefäße mit Perizyten gefunden werden. Dies soll nach

Goede (1998) darauf hinweisen, dass nur die „unreifen“ Kapillaren ohne Perizyten

der Regression anheim fallen. Apoptose hingegen ist zwar bei den Lutein- nicht

aber bei den Endothelzellen festzustellen (Augustin et al., 1995; Modlich et al.,

1996; Fuchs-Schönleber, 1999).

2.9.2.3.5. Corpus albicans

Der Gelbkörper verliert im Laufe der Rückbildung seine gelbliche Färbung und

erhält schließlich durch Einwachsen eines faserreichen Bindegewebes ein nar-

benartiges Aussehen (Hees, 2000; Leiser, 1990). Auch in diesem Stadium sind

überraschenderweise noch zahlreiche Blutgefäße vorhanden (Plendl, 2000).

2.9.3. Das Corpus luteum als Modell der Angiogenese

Endothelzellen stellen eine stabile Zellpopulation mit einer niedrigen Mitoserate

dar (Denekamp, 1984). Physiologische Angiogenese ist beim Menschen und bei

den Haussäugetieren auf das weibliche Reproduktionssystem beschränkt.

Besonders im Ovar finden in periodischen Abständen dynamische Auf- und

Abbauvorgänge statt, bei denen die Angiogenese eine wichtige Rolle spielt. Dabei

kommt es vor allem bei der An- und Rückbildung des Corpus luteum zur

kontrollierten Neu- und Rückbildung von Blutgefäßen (Findlay, 1986; Augustin et

al., 1995; Reynolds und Redmer, 1998). Das Corpus luteum eignet sich deshalb

besonders gut als Modell der Angiogenese. Für die Wahl des bovinen Eierstocks

spricht außerdem, dass Rinder als Schlachttiere in ausreichendem Maße zur

Verfügung stehen und damit keine Versuchstiere verwendet werden müssen.

Ovarien von Rindern gehören zum Konfiskat und können dem Schlachtkörper

rasch entnommen werden. Bovine Eierstöcke weisen eine überschaubare Größe

und deutliche Abgrenzung gegen die Umgebung auf. Die An- und Rück-

bildungsvorgänge laufen zyklusbedingt innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit ab.




